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Sie 9tteberelbe. fünfte Auflage, 1921 (mit ©ro&er ©olbener (Syrern
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2lbb. 1. Seiblnnbfdjaft bei SDlüben



I. §etbegebtete

ttxna 3toci Stunben elbabroärts oon Hamburg, fyinter bcn legten £anb=

l)äufcrn von S-Blanfencfe, ergeben fid) faft unmittelbar am Strome eigen;

tümlid) geformte bunfle i)cibcfuppen. "Sas ©tttcr am 'iHanbc bes

£iefernroalbcs bejcidjnet bie ©renje bes ßulturlanbes. ^5cnfetts beginnt

ber ÜBilbboben ber tfjeibe. Gin fdjmaler 'Jußpfab führt bort groifdjen bem
s-8ral)m, 5arT^raut unD ßtdjenfratt empor. 2In bm ftettftcn abhängen ift bte

^eibefrufte jerriffen, unb nadter gelber Sanb riefelt roie aus einer äBunbe bes

(Srbbobens in langen Strähnen heroor.

(Jine ganj befonbere üanbfdjaft, erfüllt oon bem Sauber brauner §eibe=

einfamfeit, öffnet fid) l)ier oben. 2)as blühenbe 5Rot bes ^eibefrautes, bas fonnige

(Srün bes fd)iualcn Itfcrlanbes, ber oiolette SBafferfpiegel mit ber buftocrhütlten,

bunftigen ^erne, barüber bas lichte (Solb türmenber slBolfcnmaffen, ber großartige

2Bcltoerfcbr auf bem breiten Strome unb hier oben bie ftarre, eroige 9?uhe bilben

bcn reijoollften (Scgenfa^.

(Ss ift eine 2anbfd)aft burdjaus norbbeutfdjcr 9lrt, ooll Derbheit unb (Sröfee.

3Bas biefem 3"tacl)lant)c eigentümlid) ift, ber grüne 9ftarfd)cngürtel, ber "Seid),

bas lange 5aDenDor f'
Der breite Strom mit (&bbc unb ^lut, bie flad)en Sd)ilb=

budelberge, bie roeifjen Sanbhügel, bas unterroafdjene Steilufer aus altem ©e=

fd)icbelet)m, bie rocitc S)eibe mit aufgeriffenem (Srbboben, roeifje SBtrfen, cinfame

liefern, aufroud)ernbcr §eibroalb, oon ber SBilbnis gefät — alles btes roirb

hier mit einem 23lid umfpannt. 6s bürfte fehroer galten, eine Stätte ähnlid)cr
s
i$ielfeitigfeit ringsum gu finben.

(Seht man ben ÜBcg etroas roeiter lanbeinroärts über ben ballenben

Sjeibboben unb fieht nad) bem Strome 3urüd, fo roirb ber SBicfenftreif

am ^lu\]e gufchenbs fchmaler, juleüt oerfdjroinbet er gang. 91ur ber mäd)=

tige Strom mit bem blauen Uferfaum jenfeits ift geblieben. $)as §eibefraut

fcheint unmittelbar aus ber 2BafferfIäd)e emporjuroadjfen. 3 fll)Hofe Heine,

rote ^Blüten leuchten über bem 9Baffcrfpiegel. 3rotfd)en bem fperrigen

£raut unb grünen ßieferngejroeig fteigen bie 9?aud)toolfen eines unfichtbaren

Dampfers empor, lid)tburd)leud)tet, bas braune Segel einer Xjalf fd)cint fid)

langfam burd) bas $raut gu fdjiebcn. Überall tieffte Stille, nur bisrocilen

ein Schifferruf, ben ber SBeftroinb oon fern herüberträgt, ber gurrenbe Xon
ber arbeitenben Sdjraube ober bie langen aßellcn bes anfd)lagenbcn ßiel=

roaffers.

SBenbet man fid) oom Strome ab, fo erblidt bas 9luge im Often unb 2Bcftcn

nid)ts als §eibc, flad)e, roellige kuppen, braun in ber 91ät)e, btauucrfchioimmcnb

in ber ^cvne - So gieljen fie fid) l)in, bem grünen 9Jlarfd)cngürtcl folgenb, oiel=

fad) unterbrodjen, nad) 91orbroeftcn, bann über bie Slbmünbung l)inaus, ber

norbvoärts ftrcidjcnben töüftc entlang immer roeiter bis 33laaoanbs $uf, über

ben 9?ingföbingfjorb 311m üimfjorb, bis fie in langem, flad)cm Qua,? in Sfagens=
hörn ausmünben. Unb an biefe kuppen fd)lief3cn fid) breite ^eibefelber, bie

bis an bie roalbbcbedtcn ^örbegegenben im Often ben 9Jtittclftreifen ber £>alb=

infel erfüllen, eintönige üanbfdjaftcn ooll fdjioeigenber Sd)önl)cit. Silber aud)

oftroärts berjnt fid) oon l)ier bie $)c\bc bis 3ur 23ud)t bes S
-Baltifd)en 9)leeres

Ijinüber, roo fid) bie alte S)anfeftabt mit irjren roten Xürmen in ber Xraoe
fpiegelt. 9lid)t als ob bie .Sjeibe l)icr überall I)crrfd)te. ßängft l)at ber 9Jtenfd)

ben s
^flug über fie l)ingcfül)rt.

sJlbcr am ^elbrain, am ©rabenranb, am
ÜBalbroeg, roo ber 91atur Freiheit blieb, rouerjert fie voieber empor. Unb nod)

roeiter gel)t il)r Cöcbiet. s-l$on ber Xraocmünbiutg jicf>t fid) ein fchmaler Streifen

§eibelanbes bie ganje bcutfd)e ^üfte entlang bis 311 bett ruffifd)en Oftfoc-

länbern, roie ein s4iurpurfaum ben blauen sJJ}antel ber Oftfcc oerbrämenb. sJhir

ütnbc, CCic ilüiicbuvflcr .Sjcibc 1
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roo bie großen ^lüffe biefes Gebietes, Ober, 2Beid)fel, ^ßrecjel, SJtemel, fette

3Jcarfd)lanberctcn an itjrcr sJJcünbung gcfd)affen Ijabcn, ift ber rote Streifen
untcrbrod)cn.

ÜBeftltd) ber (Slbe fetjen fid) bie Sjcibegcbiete fort. 2Ber an einem 5luguft=

nadjmittage l)ierl)crtommt, ber fierjt bei untergeljenber Sonne aud) jenfeits bes

Stromes bie fernen, blauen ßuppen in einen matten, roten Sdjimmer fid>

Heiben. 'Sa beginnt bas grofje roeftclbifd)e £jeibegebict, bas mäd)tigftc Seutfd)=

lanbs, bas fid) oon ber 9Hcberclbe bis 31t ben bclgifd)en unb tjollänbifdjen

9Jlarfd)en unb bis 311 ben Sjörjen bes SJtittelgebirgcs fübroärts erftredt. 9lid)t

als ein roter, fd)maler Saum gieljt es Ijter bas äReer entlang roie im Often,

fonbern bie §eibe ift l)ier in grof)en, 3ufammenl)ängenben älcaffen oft bas
rjerrfdjenbc Clement, umgeben oon bem breiten, grünen Sammetftrcifen ber

SPcarfd) im Sorben. Über 3ßefer unb (Sms bis 23ed)t unb 23ertel unb bann
rüdlaufenb 311m Scutoburger sJßaIbe gerjt bie ©renje am Summer unb Stein=

Ijubermecr entlang über Sjannooer bis ©ifljorn an ber 310er. tfjicr biegt bie

©ren3e ber eigentlidjen tfjeibe nad) Slorben, oerläuft bie 3fe aufroärts im
Often bes Slmenautales unb trifft bann roieber etroa bei Sauenburg bie

9HebereIbc.

SBärjrenb fo nad) 91orb unb Oft unb 2Beft bas tfjeibegcbiet fid) oon t)ier

ausbel)nt, fefjlt im Süboften ein cntfpredjenbes Stüd. Süböfttid) oon Sauenburg
beginnt bie Sjeibe aflmäfylid) oon bem freien $clbe fid) in ben füfjlen Schatten

ber SBälber 311 flüdjten. 91ur in ber fanbigen s$rignit) unb bann roieber roeit

getrennt in ber Saufit} finben fid) fd)arfumriffenc Sjeibebe3irfe. So löft fid) f)ier

ein gan3 feltfam geformtes §eibegebiet los, beffen (Seftalt man — um ein finn=

Ud)es 9Jcerf3eid)en 3U rjaben — einem Kleeblatt mit langem, liegenbem Stiel

Dergleichen tonnte. Scr Stiel ift ber lange, fdjmale Saum an ber Oftfecfufte, je

ein 23latt roirb burd) bie fcr)lesroig=I)oI^einifd)=jütifd)e unb roeftelbifdje tfjeibe

gebilbet, roäl)renb bas britte Kleeblatt, oom Stiel abgetrennt unb in 3toei Seile

3erriffcn, in ber s$rignitj unb Saufig liegt. SBoHte man aber einen bel)errfd)enben
s^unft fud)en, ber ettoa als 9Jcittelpunft bes beutfd)en §eibegebietes gelten möd)te,

fo fönnte man fdjtocrUd) einen befferen finben als biefe bunfeln Sjeibetuppen in

ber 91äl)e oon Hamburg.
3ßeitab ftel)t bas bcutfdje Sjeibegcbiet oon ben übrigen in (Suropa, ganj

3u fd)toeigen oon ben aufjereuropäifdjen. 3Beld)er ©egenfa^ gegenüber ber

©ascogner Sjeibe in Sübfranfreid), bie nidjt braun burd) GaUunabebedung,
fonbern in grüner ^ävbung burd) Erica scoparia, oon 2lblerfarn überall

burdjfegt, mit 93efen= unb Stedjginfter bebedt, fid) roie ein riefiger Seiler

unter roolfenlofem Sjimmel ausbefjnt, burd)fd)roirrt oon bem fd)riü*en ©e3trp

ber 3ifaben! Hub roie anbers bie fd)ottifd)e 'Jclfcntjeibe, mit brauenben

ÜBolten überlagert, in ber Siefe bie bunflen Seeaugen, überall befät mit

grauen ©ranitblöden unb fjellgrüncn Sdjilffleden, bie ben fdjlammigen äRoraft

anseigen! Unb roieber, roie anbers bie l)eibebebedte ^Ifentoilbnis oon 9Jcanbal

im füblidjen Scorroegen ober bie ruffifdjen ebenen Reiben ber Oftfeelänber,

im 3ßinter ein großes roeiftes Seid)entud), im Sommer ein l)eibiger SJcoraft

mit Sümpeln burd)fet}t! dlätyx ftel)t fd)on bie bänifdje §eibe ber beutfdjen.

9lber in ben blauen Seen 3toifd)en ben slßalbl)ügeln am £jimmelberg bei Silfe=

borg, bem §öl)epunft jütifdjer S)etbefd)önl)ett, ift il)r eine befonbere Gigen=

tümlid)feit aufgeprägt. So ftel)t bie beutfdje §eibe für fid) allein. Slus-

it)r l)ebt fid) als befonberes (Sebilbe bie Süncburgcr §eibe, einft bie berüd)=

tigtfte beutfd)e Sanbfdjaft, bas 9Ifd)enbröbel, beffen fpröbe Sd)önl)cit erft

bie feinfühlige 9caturempfinbung unferer Sage erfdjlofc. SJtit iljren ge=

fdjroungenen S)ügelroclIen, il)ren bräunlidjen roalbumfäumten puffen, ben eid)en-

umraufdjten (Sbelfi^en, ber ^üüc tjorjer 2Bad)olberbäumc, bilbet fie eine 3ßelt

für fid).
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II. 53egren3img unb Aufbau

^Y\id)t immer rjat „tfjeibc" eine fyeibefrautbebcdte, oorroiegenb baumlofc ^läd)e
*'*' bc^cidjnct, rote jctjt allgemein in 91orbtocftbeutfd)lanb, fonbcm ber ^Begriff

roar rocit umfangreidjer. §eibe bejeidjnete gan3 allgemein ben ©egenfatj 3um
bebauten fianbe, ben 9J3ilbboben. „Sdjauet bie Silien auf ber S)eibe," l)eißt es

in Ulfilas 33ibelüberfetmng, unb fo treibt bort aud) ber oerlorene Sorjn bes

(Soangeliums bie Sdjroeine 31a-

9Jtaft in bie „§eibe". 3m 33eoroulfstiebe ift

tfjeibc eine öbe ^elfcnctegenb am 9Jleer. 9lirgenb ift 23ebedung mit S)eibefraut

entfdjeibenbes 9Jkrfmal. 23ei ben fübbeutfdjen *3)id)tern bes Mittelalters ift bas

SBort feljr t)äufig. SDort roädjft bie Sinbe auf ber §eibe, unter ber bie Siebenben

fid) treffen. 9?eid)er 33lumenfd)tnud bebedt fie, cor allem bie roilbe 9?ofe, bas

9?öslein auf ber Reiben. s-Bon ber alten Spradje flammt bie umfaffenbere 33e=

beutung bes SBortes tfjeibe in unferer heutigen 2)id)terfprad)e. 3n Dftbeutfd)=

lanb, reo bie tfjcibeflädjen fehlen unb auf bem Öblanbe ftatt Gallunaflädjen

graugrüne ßiefernroilbnis fid) beerten modjte, Ijcißt aud) ber £iefernroalb „£)cibe":

Xudjeler tfjeibe, 3lol)annisburger $eibe. 3n 9torbroeftbeutfd)lanb bagegen, roo

SBilbboben unb Öblanb überall oorroiegenb mit Sjeibefraut bebedt ift, fielen bie

^Begriffe Dblanb unb caUunabcbedtes ©ebiet sufammen. 'Darjer I)eißt t)ier „§eibe"

eine roefentlid) mit Sjeibefraut beroad)fcne i$läd)e.

9tber oietIeid)t roirb biefe engere 23ebeutung nid)t bleiben. 9lad) ben großen

2lufforftungen ber oben Reiben bedt fid) bie alte 33orftelIung nidjt mefyr mit

ber 2Birflid)!eit, roärjrenb bie 33erool)ncr naturgemäß ben altgeroorjnten 91amen

beroafyren. 60 fprid)t fd)on jet)t ber 33olfsmunb oon ber 3lllerb,eibe, £jolxer=

fyeibe, S)öfferinger, 9Jtel3inger unb 33röf)nf)cibc, tro^bem bas tfjeibefraut infolge

ber 2lufforftungen l)ier faft Derfd)trmnben ift. Unb fo roirb man aud) nod) immer

oon einer Soltauer unb Süneburger §eibe fpredjen, roenn fid) bie $eibefelber

in £iefemroälber oerroanbelt fyaben unb bas $eibefraut nur mül)fam in ben

Sd)neifen fein Seben friften roirb.

Seit früfjefter 3eit fdjeinen bie roeit ausgebel)nten Reiben für biefe (Segenben

91orbfad)fens namengebenb geroefen 3U fein. Sdjon für bas elfte 3al)rl)unbert

läßt fid) ber 9tame „Sjeibe" beftimmt nadjroeifen. 3n einer Urfunbe oon 1060

fd)enft &aifer tfjeinrid) IV. „einen ^orft in ber 9Jcagetf)eibe gelegen" ber £ird)e

311 Serben. *3)tefelbe 9Jcagetrjeibe roirb in einer anberen äkrbener Urtunbe als

9Jtegbef)eibe erroäl)nt. Sie muß rocit ausgebest geroefen fein, benn biefes

£ird)enlel)en bort erftredt fid) im Soingau unb 23arbengau unb nod) über beibe

hinaus. 6s roirb biefelbe 9Jlagetl)eibe fein, bie im Sad)fenfpiegel (um 1220)

neben bem §ar3 als ein großes ^agbgebiet in 9Heberfad)fen crroärjnt roirb, „roo

ben roilben tieren orebe geroorrjt ift bi bes Junges banne (= 60 Schillingen)

funber bereit unbc roolfen unb ouocrjfen". 9)can l)at biefes Sßort oon SOtatjt

(= 9Jtad)t) ab3uleiten oerfud)t unb mit „mäd)tige", „große" §eibc überfetjt,

roas fpracrjlid) unmöglid) ift. 2)as fönnte nur 9Jcedell)eibe Reißen (ogl. 9Jtedel=

felb bei Harburg, 9Jlcdlenburg). Dber man I)at aud) an mat ober maed gebadjt

(= mäb,en). 2>ann roürbe ber 9iame „9Jiäl)l)eibc" bebeuten unb auf ben flaggen;

t)ieb 23e3ug b,aben. 3lbcr aud) bas ift fprad)lid) faum möglid). Sdjroerlid)

fann 9Jiagetl)eibe etroas anberes bebeuten als „9Jcäbd)enl)eibe", boeb, rool)l in

bem Sinn ber unberührten „Urljeibe" mit irjrem roilben 9Balb, etroa bem fran=

3Öfifd)cn foret vierge entfpredjenb, unb bas oorgefe^te „9Jlaget" foll ben ^Begriff

bes Unbebauten, 9ßilben, bas ol)ttel)in fdjon in bem SBorte „§cibe" liegt, nod)

oerftärfen. (Eben roeil es Ijerrenlofes, roilbesOebiet roar, ift basSCalbgebict (£igcn=

tum bes föaifers. 9Jiagctb,eibe ift eine ärmlidje 9Jamcngcbung roie etroa „Sd)icre

§cibc" ober „Sd)lid)tcrn ijcibe". So gibt es benn aud) ein 9Jiagct (St im Süne--
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burgtfd)CTt ©idjenurroalb, unb nod) fycute finbet fid) ber 9came „SJcahtljcibe"

in bcr §ermannsburgcr ©egenb rjäuftg. ^aft alle Xorffdmften unb einhelligen

S)öfe I)abcn il)re befttmmtc „StUaljtrjeibe", einen Xeil ber einft Ijcrrcnlofen 9Bilbms
ringsum. 9lid)t weniger als 46 mal läftt fid) ber 9came nadjroeifcn. 3n ben

lateinifdjen Hrhinben finbet fid) ber 9Jame merica ober mirica — Xamarisfen=

gebiet, £)cibcgcbiet — , eine Überfettung bes beutfdjen 2Bortes Sjeibe. So tjcifet

es in einer Urfunbe oon 1179 „in mirica", unb 1197 roerben ©üter Des ßlofters

3Balsrobe, in ben £ird)fpiclcn Soltau unb 23ergen unb „in merica" gelegen,

crroiilmt. 3m Späteren 9Jcittelaltcr ift bie 23egeid)nung merica befonbers rjäufig

urfunblid) belegt. Slber aud) erica finbet fid). Xer Sol)tt bes 9Jcagnus 2or=

quatus, §ergog ©rnft (um 1390), erl)ielt roegen feiner Strenge gegen bie 3Bege=

lagerer im SSolfsmunbe ben Flamen &önig oon ber £)eibe (rex de erica), unb
S)ergog Otto (f 1446) tjet^t Otto oon bcr S)eibe. Sias finb alles 3eid)en, bafe

fd)on bamals ber 91ame „§eibe" gang gebräud)lid) roar. (Sine anberc 23egeid)=

nung ift roieber „^eibmar!", bie fid) fd)on 1520 für bas £ird)fpiel Soltau im
©elbregifter bes fölofter äBalsrobe finbet. 1667 roerben roieber im 9lt)lbener

©rbregiftcr bie ©inroofyner ber Qlmtsoogtei ^allingboftel als „^eibmärfer" bc=

geidjnct. (Ss roirb ber 3lusbrud bann öfter für bie gefamten S)cibeinroof)ncr

gebraud)t. Sjcute lerjnt ber ^eibjer am Sjeibranbc bie )ßegeid)nung tfjeibmärlcr

ober tfjeibfer, ben ifjm bie Umtoofmer geben, ab unb roeift ben 91amen §eib=

marf bem näd)ftgelegcnen ©ebietc gu. So fjaftet er t)eute gumeift an ben

binnengelegencn £ird)fpielen 9Jhinfter unb Sötüben, bie rool)l ober übel ben oon
ben lieben unb getreuen 91ad)barn in ber 9?unbe abgefd)obenen 91amen annehmen
muffen, ba fic irjn nid)t roeiter geben fonnen. ©rft in jüngfter $eit roanbelt er

fid) 311 einem ©ijrennamen.

9lHe biefe natürlid) geroadjfenen, uralten SSolfsausbrüde „Sflcagetheibe",

„Sjeibc" (SJcerifa, (Srifa), „tfjeibmarf" I)aben bas ©emeinfame, baf^ fie als fold)e

nid)t feftumgrengte (Sebietc begeidjnen, fonbern ^flanjengcbicte mit fliejjenben

©rengen, roie fie eben bas 33olf ausgufonbern pflegt. 9lls fpäter mit Otto bem
£inbe ein neues £jergogtum Süneburg entftanb, bem bie großen Sjeibeflädjen

gugeljörtcn, tonnte ber 'ilusbrud Süneburger Sjcibc, im ©egenfat} 31t anberen S)eibe=

gebieten, entfielen. 6s ift bie §eibe bes Sjergogtums Süneburg. 5)ie 23erool)ner,

foroie aud) bie Stäbte am 9?anbe ber §eibe, fprad)en genau roie aud) l)eute nod)

nur oon „ber 5)eibe" fd)led)tl)in. (Ss ift genau jo, roie wenn ber Xl)üringer ober

5ranfc oon „bem3Balbe" fprid)t, niemals oon einem Xljüringer ober ^anfenroalbe.

3m engeren Sinne fjat „Süneburger S)eibe" aud) root)l bie §eibegebiete um bie

„Stabt" Süneburg begeid)net unb nid)t bie bes Sanbes Süneburg. 91od) 9Jcer=

cator geiebnet bie Süneburger Sjeibe füblid) oon ber Stabt groifdjen Süneburg unb

3lmelingl)aufen. Xaoon fdjeibet er genau bie Soltauer £>eibe. (Sine Süneburger

tfjeibe in biefem Sinne gibt es jet^t nid)t merjr, ba bie §eibe rings um bie Stabt

gerobet ift. Xer 9Jame begcid)net nur nod) bie £jeibe bes Süneburger Sanbcs.

*3)ie (Srblunbc tjat fid) bann biefes ^ßolfsausbrudes bcmäd)tigt. 9Bic unfidjer

fie aber felber über bie ©rengen beffen ift, roas ber SSolfsmunb bamit begeidjnet,

geigen bie harten. Unb felbft (Singelforfdjer geigen feine Übereinftimmung. ^end
enblid) in ber großen £ird)f)offfd)en Sanbesfunbe red)net bas gange ©cbiet groifdjen

9liebcrelbe unb Scieberroefer bis (£uxl)aoen gur Süneburger §eibe. 3u5eifeIlos

roürbcn bie ^Bauern ber Bremer ©eeft fämtlid) gegen biefe SSergeroaltigung 3Ser=

roarjrung einlegen. 35ielleid)t bürfte 23rcmer §eibe für jenes ©cbiet bes alten

©rgbistums ein paffenber 91ame fein.

Xie Unfid)erl)eit über bie ^Begrengung ber Süneburger §cibc ift leid)t

erflärlid). Xer s^ol!smunb fd)roanft eben felber, unb man crrjält auf anfragen
bei ocrfd)iebcnen s$erfonen in oerfd)icbenen ©egenben cbenfooiel ocrfd)icbcne

Slntroorten. %n ben 9?anbgebteten roeift man auf bie in bcr SJJitte gelegenen

©ebiete r)m als bie „eigcntlid)e" §eibc. Ober man redjnet fid) roorjl gur §eibe,
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min aber nid)t „tfjeibjer" ober „$eibmärfer" Ijeifjen. Unb ba bie großen £jeibe=

gebiete burefj Urbarmachung allmärjlid) oerfdjroinben, fo roiH es fd)einen, als ob

bas ©ebiet fid) in ber Xat merjr unb merjr oerengere. ßroeifellos rjat niemals

eine genaue Sinie als ©renje beftanben, fonbern oon jerjer nur ein breites, oer*

fdjroimmenbes 23anb. Sie ©renken ber „9Jcagett)eibe" unb ber „SRerifa" ber

Urtunben, ber „$eibe" bes tfjergogs Qcrnft unb ber „tfjeibmart", fie finb ebenfo

fliejjenb roie fjeute bie ber Süneburger §eibe. SRan roirb bei ber SBegrenjung

niemals über bas alte ^erjogtum hinausgehen bürfen, aber innerhalb biefes roirb

man bei möglichster 23erüdftd)tigung bes SSollsmunbes ein ©ebiet ausfd)eiben

muffen, bas als eine 9lrt Ginrjeit erfdjeint.

^ür ben Dften ber Slmenau fann ber SSolfsmunb nid)t in 23etrad)t lommen.
Ser 23erool)ner fpridjt rjier nid)t oon ber „tfjeibe" — fo rjeifct rjier bie Soltau--

^atlingboftler ©egenb — , fonbern er nennt feinen (Srunb unb 23oben bie „©eeft",

im ©egenfat} gur natjen Glbmarfd). 9ludj bie ^arburger ©egenb t)eif?t ©eeft,

roäljrenb bie frudjtbaren 2anbfd)aften um Üljen allgemein bie „föleie" genannt

werben. Sroeifellos roirb bas 3Benblanb, obroorjl es ftaatlid) gu Süneburg gehört,

ausjufdjliefjcn fein. Gcinmal bilbet ber letjmige Siluoialboben bes 3ee£etales

einen ftarlen ©egenfat} 311 bem fanbigen £)eibboben im 3Beften, bann aber giefjt

bie grofjc Himatifdje Scheibe groifdjen Oft= unb 3Bcftbeutfd)lanb l)ier als ein breites

33anb nad) Sübcn. Sie Verbreitungsgebiete atlantifd)er ^flan^en berühren l)ier

mit irjrer Dftgrcn^e bie SBeftgrenje pontifdjer ©croäd)fc. ©0 bringt bis auf ben

bilden groiferjen ^ce^ctal unb Slmcnautal bie pontiferje Pulsatilla pratensis oor.

Slnbcrfcits Ijören rjier bie jufammenrjängenbcn §eibemaffen allmärjlid) auf, unb

bie edjtefte 23egleitpflanje ber (Xalluna, bie buftenbe Myrica gale mit irjren

olioenartigen ^Blättern, feE)It jenfeits biefes Südens. Sort ift bie tiefer —
nodj meljr in früheren Reiten ais ieÖ* — / biesfeits bie Sidje ber eigentliche

Krjarafterbaum ber £anbfdjaft. Sa3U fommt, baft biefe Himatifdje Sdjeibe=

linie mit ber alten Völfergrenje jufammenfäüt, bort Slaroenlanb, rjier Sad)fen=

lanb. 'Sie großen ^orften, bie fid) nod) rjeute jenfeits ber Ilmenau berjnen,
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finb bie SRefte ber einfügen ©renjroälber; bie rüden 33urgnamen unb bas

bunte ©eroirr flaroifdjer unb fäd)ftfd)cr Sorfnamcn 3roifd)en (Slbe unb Slmenau
erinnern an bie Ijeifjen kämpfe, bte Ijier einft getobt h,aben. 9lud) beute ift

btefe ©renjfdjcibe nod) nidjt oerroifd)t. 'Sie 9?unblingsform ber roenblänbifdjen

Dörfer, bie unbeutfdjen 9Jamen, bas bunte 23adftcinmofait, ber „SBenbenfnüppel"

ftatt ber fädjfifdjen
s}3ferbcropfe, mandje flaroifdje 9lusbrüdc, SBefonberfjeiten ber

Sprcdjrocife (Sluslaffen bes „$)": „Unb" ftatt „S)unb"), meljr nod) bas äBefen

ber Seute geigt, bafe ein anbercs 33olf l)icr fiebelt, roe!d)cs in ben früher laum
berool)nbarcn Sumpfs unb SBalbgebieten fid) cor ben fäd)fifd)en ©rengem barg.

So läuft rjier, mit ber SScgetattonsgrcnge 3ufammenfallenb, bie grofje 9lal)t, bie

altfäd)fifdjes ©ebiet unb neubeutfdjes föolonifationslanb miteinanber oerbinbet.

©s ift eine ber roidjtigftcn Sdjeibelinicn, bie es in Seutfd)lanb überhaupt gibt.

Sori roirb man alfo aud) bie Oftgrenge ber §eibe gu fud)en rj^ben. (£s ift

ein breiter Streifen, ber auf bem roafferfdjeibcnben, fladjen 9?üden 3roifd)en

Slmenau unb 3>ee£e fid) Ijingicbt. Sic ©öfjrbe (= tfjügel, Serge) bleibt aufter=

tjalb. SBärjrcnb bann bei Ülgen ber norbfüblid) oerlaufenbe S)eibcrüden fid)

roeftlid) roenbet, folgt bie s^flangen= unb ^öllerfd)cibe ber urfprünglidjen 9?id)tung

nad) Sübcn. £jier l)at bas breite Sfetal mit feinen mächtigen SRoorgebieten oon

jeljer eine grofje Xrennungslinic gebilbet. Gcs ift aud) beute ber ©ren3ftrcifen

ber Sjcibc, bem 33olfsmunbe cntfprcd)enb, foroeit man ba überljaupt eine Über=

einftimmung »erlangen rann.

Sie 3fe fül)rt in bie weite 5lu*ernicberung mit iljrem breiten Sanbgürtcl

längs bes f^luffcs. Sas Sanb füblid) ber 5lllcr, obrooljl es bis in bie 9iäl)e

ber ^cfibengftabt Sjannooer bem ^egierungsbegirf Sünebuvg angcl)ört, roirb nad)

allgemeinem Sprad)gcbraud) nid)t meljr 3111- Süncburger S)eibe gerechnet. 3rgenb=

ein ©runb, l)ieroon abzugeben, liegt nid)t cor. 5m ©egenteil, biefer fladje,

mit Sftooren burdife^te Sanbftridj füblid) ber Miller ftetjt im bcutlidjen ©egenfatj

3U ben trodenen, gcl)ügcltcn 3ln)djroclIungen norbroärts. So gcroinuen roir Ijier
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in bem breiten 9Woor= unb Sanbgürtel ber 9lllernicberung roieber eine beutlidje

(Stenge. 9iad) SBcften fällt natürlidje unb ftaatlidjc ©renge im großen unb
gangen gufamnten. 'Senn in ten jal)rl)unbcrtclangen $ct)ben ber Sremer unb
Serbener Sifd)öfc mit ben ßüneburger Sjcrgögcn l)at fid) bifd)öftid)es SWoorlanb

unb lüneburgifdjes Hcibelanb beutlid) gcfd)icben. Sort Happert ber Sauer mit

fd)nudenpclgoerbrämtcm §ol3fd)uI) über bie feud)tc Sorfftraße unb giefjt flüglid)

aud) bem pflügenben ^ferbe ben breiten Holzpantoffel über bie §ufe, baß es

nid)t im SRoor oerfinft. Sort fd)roelt ber Xorf mit gelblid)em 3?aud)e auf bem
Herbe unb burdjbringt mit feinem ©erud) bas Sorf, roäl)renb fyier bas ^ol^feuer

fniftert. Sort fluten langfam braune ©ntroäffcrungsgräben, l)ier ftrömen tlare

9?icfclbäd)e, bort breitet fid) roeitc, ebene üanbfdjaft in feudjtem fünfte, t)ier

trodenes, gebügeltes Sanb, über bem bie SRittagsbttje gittert. Sort roädjft bie

Sirfe breit unb plump in naffem Soben, Ijter in trodenem Sanbe gierlid) unb
fein, unb rocit in ber 9?unbe ragen l)ol)C 2Bad)olberbäume, groifd)en benen bie

Sd)nuden fid) brängen. So gel)t bie ©renge ben moorumgebenen 2Ibt)ang bes

£üneburger Sjb'Ijenrüdens entlang, ben bie Seljrbe, SBeftcrbed, Sßiebau, Seerfe,

SBümme unb ©ftc entroäffcrt. Ser Solfsmunb begeicfynet jenes Sanb nod) beute

als bas „Stift" ober, roie er fagt, bas „Stid)t". Sie ©fte fül)rt i)kx bis in

bas niebcrelbifdje ©ebiet, ol)ne bafc fid) eine beftimmte Sd)eibelinie gießen ließe.

Sod) geigen bie Sdjroargen Serge bei Harburg, roeldje bie füblidjen Höt)en fort=

fetjen, roie bie £anbfd)aften ringsum, ausgeprägten §eibed)arafter. So mag,
um bod) ungefähr eine ©renge gu nennen, ber fteil aufragenbe, feltfame ^alfenberg

bei Harburg in ber 91eugrabener §eibe als nörblidjer ©rengpfeiler gelten. Sas
breite ©Ibtal mit feinen 9Jlarfd)en bilbet bie naturgemäße Slorboftgrenge. „2Bie

grüner Sammet lagert es fid)," um ein Sßort bes Königs ©eorg II. oon feinem

Stammlanbc gu braudjen, „um bas t)eibmanfd)eftern SBams ber 2üneburger§eibe".

So löft fid) rjier ein im gangen eint)eitlid)es ©ebiet los, bas aud) im 2Iufbau

eine geroiffe ©leidjartigteit geigt. (Ss ift ein eingiger breiter, flad)cr §öljen=

rüden, faft rings umfdjloffen oon Sftoor, SRarfd) ober Sumpflanb, meift roellig,

feltencr gang flad), oon ben 'Jlußläufen in Gingelrüden gerlegt. Ser £noten=

punft ift bie eigentümlidje platte groifd)en ber Dfterfyeibe unb bem 3ßilfeber

Serge, bas Quellgebiet faft fämtlid)er $eibcflüffe. Son rj^r fd)iebt fid) ein

Höfjenrüden über bas Süneburger ©ebiet t)inaus ttt roeftlidjcr 9?id)tung nad)

Serben—Sangrocbel (Steinberg 74 m), ein anberer nad) Süben, ber in bem
^alfenberge bei Sergen (150 m) gipfelt. 9Bid)tiger ift bie nörblidje Grftredung.

Sie fetjt fid) über bie SBilfeber §öl)e (169 m) unb Xöbs (106 m) bis gur (Slbe

fort unb erreid)t in ben Sdjroargen Sergen bei Harburg eine §öl)C oon 150 m,

genau bem Sübpfeiler bes galfenberges entfpred)enb. Sie l)öd)fte (Erhebung biefes

nörblidjen Suges ift ber breite, nad) Süben fteil abfaüenbe Sudel ber SBilfeber

Höl)e mit 169 m. Sas ift bie l)öd)ftc ©rljebung bes norbroeftbeutfd)cn Sicflanbes

überhaupt. 3Bcftlid) bis gu ben £reibel)ügeln oon 9Irtois, fübroärts bis gum
Mittelgebirge, öftlid) bis gu ben 9?ul)nerbergen jenfeits ber ©Ibe finbet fid) feine

gleiche Grbcbung. 9lur nörblid) in ber jütifdjen Heibe bei Silfeborg fteigt ber

Himmelberg gu berfelben H°r) e an (170 m). Slad) Dften fd)ieben fid) oon bem
Änotenpunft ber Qftcrfjcibe roieber meljrcre Hbbengügc. Sie tjaben bas ©emcin=

fame, baß fic erft öftlid) oerlaufcnb nad) Sorben f>tn umbiegen. So erftredt fid)

oon bem ßnotenpunft ein 9?üden groifd)en Srunau, 2ul)c unb s2lue, ber ben Snen=

borfer, ©arlstorfer (3lt)rberg 143 m) unb Quarrenborfer 9Balb trägt, ein groeiter,

äljnlid) gebogen, groifdjcn £ul)e xinb 3lmenau, umfd)ließt il)n im ^albfretfc. 6r
gipfelt in bem Simpenbcrge (117 m). 3um britten SKale finbet fid) biefelbe

9lnorbnung in nod) größeren Serl)ältnif|en groifdjen 5111er, Ilmenau unb ^eetje.

Sas ift ber roid)tigfte Hbbenrüden ber Süncburger H et^ e - ®r oerläuft groifdjen

ben QueQgebieten ber Sörjme, fiutje, 2ßie^e unb Örtje über bas 9?aubfammer-

gebict nad) Süboften burd) feljr roenig beoölfertes ©ebiet. Sal)er fonnten
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9lbb. 10. ante grau ous tem 3}otcl)aI)ttf)of in fiüncburg (3u Seite S6) m

l)ier bie beibcn Sd)teJ3pIälje bei Sffhmfter unb Unterlüjj angelegt werben, beren

^rörjnen fo oft bie ftiHe S)eibe burd)3ittcrt. $)er 3Sosberg bei Sjarmclingen mit

120 m, bie Sjau&elberge bei Sutterlob, (118 m), ber £ü& (130 m), bie '»lauen

23erge bei tfjolxen (129 m) geigen bie §Rtä)tung beutlicf) an. "Sie fadjerförmige

Slnorbnung ber Cluetlflüffe ber Slmenau 3eigt röieber flar, rrne biefer Sjöt)en3ug

nad) 91orben umfd)U)ingt. "Sie £job,enbcrge bei 23obenteid) (130 m) unb ber

^ugela^ (122 m) mögen als Sübpfeilcr gelten. SSon ba ift ber Verlauf burd)=

aus nörblid), juletjt fogar norbroeftlid), ber £)ol)e Stftedjtin (156 m), bie ©öfjrber

23erge, ber Xelegrapfjenberg (92 m) finb l)ier bie ©ipfelpunfte. 3n ber ©cgenb
oon 23ledebe oerliert fid) ber ^öb^engug an ber Glbe.

*3)urd) biefen Verlauf roirb aud) bas ^lu^rte^ oerftänblid). infolge ber

großen ilmfdjroenfung bes breiten ^öljenjuges bilbet fid) eine flad)e SJtulbe um
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ÜI3CI1, voo nun oon allen Seiten bie QucUflüffc ber Ilmenau jufammenftrömen
unb, bem SBcrlauf bes Surfens cntfpred)cnb, ben längften $luß ber £)cibe bilben,

bie Stmenau. ©enau parallel flicht, ben öftlid)cn sJ?anb bes £jöl)cnrüdcns begleitenb,

bie %>ce§e unb (Slbe. Unb mieber btefen beiben ^lüffen, 3lmenau unb 3eetje

parallel — ben gteidjmäjgigen 23au bes §örjcnrüc!ens fid)tbar ntad)cnb — , fliegt

bie Sul)e mit ber Sopau. Gs u)ieberl)olt fiel) l)icr — bei Dlbenborf — infolge

Umbiegung bes maffcrfdjcibenbcn s$arallelrüdens in oerflcinertem SJtaßftabc bas

ÜBilb ber Üljcner (Scgenb, 3ufammenfluß mel)rerer £uiellflüßd)en in einer SJtulbe.

Sasfelbe 93ilb finbet fiel) aus gleid)cm ©runbe, nod) nui)r ocrtletnert, gum britten

UJtale bei Seeoe unb 2Iue. 2Iudj im Süben bes £jöl)cn3iiges finb bie $lüffe

glcidjlaufenb angeorbnet. Sa finben mir als (Segenfluß ber Ilmenau bie 3fe mit

futtern Saufe — benn ber S)öl)enrüden nätjert fid) l)ier ber 2111er — , ifyr parallel

bas Sd)mar3maffcr unb bie Cutter. silud) bie Örüc l)at ben gleid)en norbfüblid)en

Sauf, Sie ift bereits länger, meil ber S)öl)cnrüden, norbmärts ftreidjenb, fid) uon
bcr Miller entfernt. Unb ba b,ier mieber eine flad)e bdbfreisförmige SUlulbe burd)

ben norbfüblid)en Verlauf bes im 5 flUenbcrg gipfclnben ^örjenjuges unb bes

füböftlid) ftreid)enben ^aupt^uges gebilbet roirb, fo finben mir aud) r;ier in ber

füblid)cn $)eib<: bei SJcübcn (= SRünben) mieber bas 23ilb fäd)erförmig fid) oer=

einigenber Quellflüffe. §ier fliegen bie ©roße unb Steine Örtje, bie SBietje, bie

Sotriet mit ber Sd)marbed unb meiterl)in bie ÜBrunau ^ufammen. 9hm folgen

auf bem Sübabl)ang nur fleine 23äd)e, bie SJteiße, bie äRener. 'Senn ber norb=

füblid)e ^örjenjug, mit bem 'Jalfenberg gipfelnb, tritt nafye an bie 3111er beran. 3lm
begleitet meftlid) bie 23öl)tne, bie auf ber genannten S)od)fläd)e ber Dfterfyeibe füb=

lid) uon SBilfebe entfpringt. Sie ift ber größte füblid)e 'Jhiß. 2Iud) fie oerläuft in

gleid)er SBeife parallel ben übrigen füblidjen ^lüffen. Sen ©renjflufj ber S)eibe

bilbet enblid) bie Sefyrbe; fie begleitet t>m meftlid)cn ^öbenjug, ber fid) nad) Serben

—Sangroebcl bin erftredt. Slörblid) begren3t il)n bieÜBümme, meldje bie ben§eibe=

rüden entmäffernben ^lüffe, bie SBefterbef, 9JSiebau unb 23eerfe, in fid) aufnimmt.

2Bcftmärts flteßt bie Dfte, norbmärts bie (Sfte, bie längs bes nörblid) ftreid)enben

Buges if)ren Sauf nimmt. 9Iud) t)ter im SBeftcn bes tfjeibegebietes »erlaufen bie

^lüffe im ganßen parallel unb geigen ben gleichmäßigen Abfall 311 ben SJtoorgebictcn.

III. (£rbgefd)td)tlid)es

Unmitlfürlid) brängt fid) bei einer tfjeibroanbcrung ber ©cbanfe auf, %>a$ bei

23obenbilbung unb ^ormgeftaltung Gräfte tätig gemefen fein muffen, bie beute

nid)t mef)r mirffam finb. Sas regellofe Sluf unb 2lb ber ©erölb unb Sanb=

lanbfd)aften, bas 3ßirrfal ber Sinien, mie etroa bei Harburg, bie gemeibartig

fid) oerjmeigenben Xrodentälcr am 9?anbe einer £jod)f!äd)e, bie meinen Sünen=

bügel, bie grauen Stcinfelber, bie meiten 2Biefentäler, in benen gmergenbaft ein

3ßafferfabcn rinnt, — alle biefe (£rfd)cinungen finb bei ben heutigen 9krl)ält=

niffen gan3 uncrflärbar. 3n ber Xat finb fie burd) einen überaus großartigen,

in letjter Sinie nod) rätfclbaften Vorgang bcr Grbgefd)id)te, burd) 23ebedung bes

23obens mit bem (Sife ffanbinaoifdjer unb finnlänbifd)er C5letfd)er beroorgerufen.

(Srft in jüngfter ,3eit l)at 3- Stoller biefe ei$3eitlid)en 9krt)ältmffe ber §eibe

miffenfd)aftlid) 311 erfor|d)en begonnen.

35er gan3e 23oben ift ein ©efdjcnf bes Slorbcns. Uncnblid)c Sd)utt=

maffen tjaben l)icr ein ^alfgebirge überbedt. (Srft in ber Xiefe oon 50 bis 100 m
finbet fid) bas fefte ©eftein. demgegenüber roirb in bcr (Slbnicberung bei 200 m
Siefe ber anfteljenbe ^ds nod) nid)t erreid)t, fo baß man annebmen muß, ein

breiter SOteeresfjorb fyabe fid) I)ier einft erftredt. 3lm Sübranbe ber tfjeibe bei

3Bie^e unb Stcinförbc, mo eine größere 9?eil)e oon 33obrungen oorliegt, trifft ber

9Jleißel mieber bei etma 50 m bie (Srbfrufte. 33ci ^emmoor am 9Jorbranb liegt
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bcr ftclsfcrn 5utage, unb bei ßüneburg l)cbt fid) ber ^edjftcin im ftallbergc (52 m)
unb Sd)iltftcine fogar beljerrfdjenb über bie fremben ©eröttmaffert empov.

G£s muffen riefige ©lctfd)er gauefen fein, bie biefe gang ungeheuren Sd)utt=

oblagcrungen Ijeruorgcrufcn Ijaben. Unmeßbare 3eit l)tnburd) erftredten fie fid)

von Slanbinaoicn unb 'Jinnlanb über 9corb= unb Oftfee fädjerförmig bis gum
beutfd)en SDtittelgebirge, madjten bas norbifd)c ©ebirge !al)l unb fd)uttfrci, tr>ie

es nod) beute crfdjcint, unb lagerten ü)t ©cröU im norbbcutfdjcn Xieflanbe ab.
sJBie fyeute nod) über ©rönlanb unb bie fübpolaren ©cbietc, fo fd)oben fid) oon
Warben l)er bie über 1000 m l)ol)en (Sismaffen l)eran, fanbten als erfte 23otcn

itjrcr Stntunft unenblidje SBaffcrmaffen mild)igcn, ftrubclnbcn ©letfd)erroaffers

oor fid) b,cr, bas ben alten, oeuoitterten tjelfettgrunb mit Sanben überbedte,

zermalmten, langfam beranrüdenb, mit unmiberftel)ltd)cr ©ctualt entgegenftel)cnbe

^elsfjöder, fie fd)leifenb, gertrümmernb, mit fid) fd)lcppenb. SBeiße ©letfd)er=

jungen pöbelten tiefe Tillen aus, füllten alte Xäler, fliegen, fid) ftauenb, bie

©ipfel empor, alles mit einer gleichmäßigen Prüfte gäl)flüffigen (Sifes bebedenb,

gerrieben bie im (Sife eingebadenen, ancinanber gequetfd)ten norbifd)en ©efteine

unb oertoanbeltcn fie aHmäl)lid) in einen gäfjen, graublauen, mit ©ranitfplittem

unb mitgefütjrten £reibeftüdd)cn burd)fet}ten 2ef)m (©efd)iebelef)m, ©efd)iebe=

mergel), ber fid), mit großen unb Heineren Steinblöden oermifdjt (23lodlel)m),

als ©runbmoräne unter bem Snlanbeis ablagerte. Xurd) Spalten fprubelte bas

©letfdjerroaffer in bie Xiefe, grub fid) allmäl)lid) unter bem (Sife ein ganges

Stromnetz geruntfd) bie ©runbmoräne, fd)üttete ungeheure ©eröll= unb Sanb=

maffen unter bem preffenben (Sife aus unb ftrömte in enblofen, trüben Strömen ab.

9lm iRanbe bcr ©letfd)cr bauten fid) mäd)tige (Snbmoränen auf, bie bei nochmaligem
s^orrüdcn eingeebnet ober mit 2cl)tn unb ©eröü überfdjüttet roerben fonnten.

3og fid) aber ber ©letfdjer gurüd, bann umrbe (Snb= unb (Srunbmoräne oon
ben tobenben, überall nieberfd)ießenben, gurgelnbcn, ©eröü abfet3enben, fid)

gabclnben unb felber bas 33ett oerbauenben (Sisroaffcrn gerftört, baß nid)ts blieb

als runbgeroafd)cne 23löde, liefiges ©eröll ober enblofe Sanbmaffen. 3ßo fid) bas

Gaffer abfeits in ruljige Scebeden fammeln fonnte, lagerte fid) toniger ©letfd)er=

fd)lamm ab, bis anbere Sßilbmaffer ben Zugang fanben unb alles mit Xedfanb
überfd)ütteten. 9Bo ber ©letfdjerranb fid) befonbers fdjnell gurüdgog, ftreute er

nur eine bünne Sd)id)t oon ©efteinen aus. (Sbene Sanbfelbcr — je^t oft oon

3JJooren bebedt — tueifen auf glcidjmäßige unb bauernbe Überfpülung mit un=

gel)euren äBaffermaffcn. (Singclne kuppen, aneinanbergereif)t, mögen ben übrig=

gebliebenen Sd)utt riefiger (Sisblöde barftellcn ober Sd)ottermaffen it)r Xafein

oerbanfen, bie fid) in (Sisböt)len unb (Sisgängen gufammengcbaHt fyabcn.

3u biefen allgemeinen Bügen treten befonbere. Xcutlid) läßt fid) ein

mäd)tiger (Snbmoränentrümmertoall in Sjufeifenform erfennen, ber bie §eibc um=

ranbet unb, bei Harburg beginnenb, über bie 3lllergegcnbcn roieber gur 9ücber=

elbe - - etroa bei Slcdebe — gurüdfd)toingt. daraus erllärt fid) jener matt=

blaue SRctf am Sjorigont, ber bem Sjcibcroanbercr fo oft ben Süd begrengt.

$u biefem XrümmertoaH ber (Sisgeit gehören bie Sd)u?argcnberge bis 23ud)l)oIg,

baxan fdjließt fid) bie SBilfeber S)öf)e mit il)ren Ausläufern, bas 23edlinger £>olg

mit bem ^a^enberge bei 23ergen. Son l)ier erftredt fid) ber alte StRoränenroall

oftroärts über bie Sjauffelbergc unb ben Süßroalb bis in bie Ülgener ©egenb.

33on ba menbet er fid) norbroärts unb fcl)rt über bie 23laucnbcrge, ben ^ugclat*

unb S)ob,enmed)tin in breitem gefd)loffcncn 3uge in ber ©öfjrbe gur (Slbe gurüd.

3)tefe mäd)tige (Snbmoräne bemeift, baß bas 3nlanbcis in einem riefigen
s
-i*orftoß bie Sliebcrelbc überfdjrittcn l)at unb bie heutige §eibe einft nid)ts toeiter

toar als eine roeite blaufd)immcrnbc ©lctfd)eriDÜfte, an bereu sJJanbe tofenbe (Sis=

ftröme abftrubcltcn. 9Ear aber bie SMcbcrelbe burd) bas (Sis ocrriegelt, bann

mußte oftroärts ber heutigen ©öl)rbc — bes alten Xriimmcrroalles — fid) ein

großer Staufec bilben, unb offenbar uerbantt ja bas ebene unb fumpfige !lBenb=
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lanb feine (Eigenart einem alten Seeboben. Sflvm erflärcn fid) aud) bie merf=

mürbig breit gebauten Stromtäler im Süben unb SBeften, bas bcr ÜBümme, ber
s-8bl)mc, rjor ädern bcr Crje unb 3fc. §icr roarcn mächtige Scfjmelärinnen bes

abtauenbcn ©letfdjcrlapucns, bic ti>r trübftrubclnbes 2Baffer bem sJ\iefenftrom ber

UraHer jufürjrten, bic in StRcilenbreite aroiftfjen fladjen Sd)lamminfeln unb ange=

fdjmemmten (Sisblödcn il)r fdjollcnbebedtes 2Bajjer roeftroärts bem SDlcere jufürjrte.

'Sann ift ein neues (Ereignis eingetreten, bas toefcntlid) für bie 33obem

bilbung ber §eibe mürbe. Sic aufgeftaute unb füblid) bes Gisranbes ah-

ftrbmcnbc Urelbe burdjbrad) bie ftauenben Gismaffen unb febrtc in trjr altes

33ctt jurücf. 2)amtt mürbe bas Süneburger 3nlanbcis, bas nun ntdjt mefyr mit

bem lebenbigen großen (Sisftrom im Dften oerbunben mar, 3U einer toten tiefem

fdjolle, bie, nur nod) burd) bic eigene Scrjroere beroegt, fid) an ben sJ?änbern fraftlos

ausbreitete, daraus erflärcn fid) bie füllen oerflingenben fiinten ber $eibe, bie

fo oiel milber finb als bic gemaltfamen sSilbungcn oftmärts ber Glbe. 'Sic

Slbftrönwng nad) Süben, einftmals bie einzig möglid)e, mürbe geringer. Sie

füblicfjen (Seroäffer rannen jetd in fdjmalerem Quqc burd) bie ©eröllmulbcn.

Safür btlben fid) nun norbmärts jur Urelbe neue Sdjmelämafferrinnen, bie

naturgemäß ein fd)tnaleres 23ett als bie alten mäd)ttgen Sdjmeljroäffer im Süben
ausnagten. So finb bic nörblidjen Saljüge ber Seeoe, 2ur)e unb Ilmenau toeit

enger gebaut als bie oft meilenbreiten binnen ber Drje unb 3fe. Sic meiten

fid) erft in bcr sJ?äl)e ber (Slbmulbe, jdo bie äBaffcrmaffen ber Urelbe il)rc 23ilbung

beetnfluffen fonnten. 23ei fortbauernber SIbfdjmeljung nagten bie füblid)en unb

nörblidjen Sdjmeljmäffer ii)r 23ctt immer mcljr ftromaufmärts jur 2Bafferfd)eibe

aus, unb fo entftanb naturgemäß eine Xaloerbinbung gmifdjen 9corb unb Süb,
bie fid) beute nod) befonbers beutlid) 3rotfd)en oberem 3fe= unb Slmenautal geigt,

mo bie 2lue, ein Guellfluß ber Ilmenau, ot)nc eigentlid)e 2Bafferfd)etbe burd)

breite SLJfoorflädjen mit ber 3fe oerbunben ift. 9Jcand)mal min es fd)cinen, als

ob bie 23obenbilbung auf alte Gisftaufeen gurüdjufüljren märe, fo bei bem Üljener

23eden mit feinen fäd)crförmig fid) oereinigenben duellflüffen ober bei einjelnen

Satmettungcn ber SImenau ober ber 23örjme, ober bei bem mertmürbig breiten

Sal ber Sdjätjenborfer 9lue ober bem Sieim unb Sotcngrunbe bei SBilfebe.

Gs ift flar, baß mit fortfdjreitenbcr ^Ibfdjmeljung bie große fiüneburgcr

Gisfd)otIe in einzelne SdjoUcnftüde unb biefe roteber in nod) Heinere 23roden

verfallen mußten, kleine Sdjmeljrinnen furd)ten ben meidjen 23obcn aus, unb

fo entftanb jene SDIenge r>on meitoer^meigten binnen unb Srodcntälern, bie

manchmal in tljrer Sßeräftelung an ein §irfd)gevoetl) gemahnen rönnen, bis fie

enblid) in ein breites llrtal münben.
9lid)t einmal nur finb bie Gtsmaffen über bie Glbe gebrungen. Gin jroeiter

SRoräncngürtcl finbet fid) nod) näfjer ber Glbe, mit frifdjeren unb lebendigeren
s-Bobenformen als bei bem älteren unb ftärferen sl$orftoß bis 3111- 3111er. Sabin
gehört ber ^albfrcis ber tfjanftäbter 23erge, bie §ügel r>on 2Imeltngr)aufen, norb=

märts oon Gbftorf unb oftmärts oon Süncburg. Sie Grfcfjetnungcn btefcs Gis=

oorftoßes maren entfprcd)enb bcr älteren 2Sereifung. sJlber er mar nid)t imftanbc,

burd) bie neue Übcrfd)üttung bie großen Sinien ber erfteren 3U ocrmifd)cn. SOSic

mit einer leifen Secfe finb bic früheren WeröUmcngcn r>crl)üllt morben, bic, je

mcl)r mir nad) Süben fommen, immer bünner mirb, einem Sd)leicr ucrgleidjbar.

9lus biefer mct)rfad)cn ^crfd)üttung bcr ,9jeibe erflärt fid) mieber bie l)cutigc

Sccnlofigfett, bie nod) auffälliger mtrft, menn mir bcr Secnfüllc norbmärts unb
oftmärts bcr (?.lbc gebenfen. Sic alten Seen finb eben ocrfdjüttet morben. sJJod)

metjr als gman^ig laffen fid) in ber Siefe nadjmcifcn. Sic fabelt il)rc Spuren
in ben 3al)lrcid)cn Sägern oon fticfclgur l)intcrlaffcn, bic ja aus ben gangem
oon Süßioaffcrbiatomccn bcftel)t.

3lllmäl)lid) mürben bic (Sismaffcn auf ben §ör)cn geringer. S)as sJ?icfcnbilb

bcr Gisjcit flingt aus in bas uns uertraute ber ^rül)lingsfd)ucefcb,mcl3c mit

2*
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3166. U. aBalbmcg bei ärtebingen (3u Seite 119)

feinen trübe ftrubelnben äBaffermaffcn unb ben ScFjneclagcvn auf ben S)ör;en.

Sn^iDtfcfjcn Ijatte ber 2Binb auf bem nun frciUegenbcn s-Boben feine Sätigfeit

begonnen. £ange 3eit Innburd) Ijat ein SteppenHima gcfjcrrfdjt, roie man
mit 1Ked)t aus ben heften oon Steppentieren gcfd)Ioffen fmt. (Selbe Sanb=
[türme fegten über bas (SeröU b,in, roirbelten bie feinften Xeilc empor unb

lagerten fie quer gegen bie 3ßinbrid)tung in langen ^ünenrjügcln ab, roie

man fie Ijeute ctroa bei (Sf)rf)orn, bei Dlbenborf, bei ^adjtmiffen unb am
ausgeprägteren im breiten Streifen längs ber 2ttternieberuitg oon (8ifl)orn bis

Sieben fiefjt.

Gs mu| eine (3letfd)crlanbfd)aft oon unenblidjcr (Sröfje geroefen fein, bie

cinft bie ftillc tfjeibe erfüllte. 9hir bie grofrartigften Silber bes Sorbens oer=



s

<ß

9

S



22I^^?S8eS88e£^^^l£UmaB33eöSS33Ö333SS33S33l

m 9lbb. 16. Siröjc ju §crmnnnsbnvg (3" Seite 136)

mögen fid) itjr einigermaßen an bie Seite 311 [teilen. 3n 91ebelbampf unb (5is=

ftromtofen formte fiel) rjier rätfelooU eine neue SBelt. So geroinnt bie unfd)ein=

bare tfjeibe mit irjrem leifen
s
iluf= unb Slbfcrjvoingen ber fiinien einen gemaltigen

erbgefd)id)tlid)en tfjintergrunb. Unb nicfjt minber ergreifenb als jene (§letfd)er=

lanbfdmft muß bie graugelbe, enblofe ©eröüroüfte mit ben jarjllofen blauen,

fladjen 2Bafferbedcn geroefen fein, bie nun im »armen Sonnenftrafyle balag, nadt

roie am erften Sd)ör>fungstage. 3Binb unb SBetter, 9Jcenfd) unb Ster fdjufen it)r

im Saufe oon neuen ^aljrtaufcnben bas bunte ©eroanb, bas fic heute trägt.

IV. £ltma unb Vegetation

jTNas &lima ber §eibe ift bas l)errlid)e, milbe, meernahe, bas 9Jorbroeftbeutfd)=
"*' lanb aus3eid)net, reid) an 91ieberfd)lägen, mit füllen Sommern unb roarmen

SBintern, in benen es mehr ftürmt als friert. So beträgt in fiüneburg bie

mittlere SBinterroärme 0,5° gegen ^Berlin 0,2°, ber Unterfd)icb jroifdjen Sommer
unb äBinter 15,2° gegen 23erlin 18°. Ser Sommer ift mieber um 2° tühler

als im 23innenlanbc, bie SJknge bes 9tiebcrfcblages beträgt gegen 70 cm,

fteigt am 9lorbranb roegen ber größeren Seenähe auf 80 cm unb finft am £)ft=

ranb auf 60 cm unb in einem fianbftrid) jroifdjen Süneburg unb 2Binfen, ber

im 9?egenfd)atten ber l)ol)en £>eibe liegt, auch unter 60 cm. Gelle mit 73 cm
I)at befonbers hohen 91icberfd)lag. demgegenüber fällt im 33ranbenburgifd)cn

bie 9iieberfchlagsmenge auf 55 bis 50 cm, an ber unteren Ober fogar auf

41 cm. 'Sie Sommermonate bringen ben meiften 9?egenfafl mit 20,2 (33ranbem

bürg 19,3). Semgegenüber ftet)t ein SBinter mit nur 12,5 (33ranbenburg

10,7), ein Frühling mit 13,2 (23ranbenburg 12,0), ein tfjerbft mit 14,5 cm
(23ranbcnburg 12,8). %üx bie Sanbroirtfdjaft ift ber reid)e Sommerregen auf

biefe burd)läffigcn Sanbböben roid)tig, ein Serborren ber Saaten ift baburd)
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H 2lbb. 18. ßapclle ju Sofcl mit 3ict)bninnert (3u Seite 120) m

roenig roal)rfd)einlid). $eud)tc ^al)re ftnb Ijicr bie frudjtbarften. „2Bod)en=

tags," fyeiftt es in ber tfjeibe, „mu| es einmal regnen, aber Sonntags groeü

mal," bod) es gilt auef) ber fdjöne Sprud) baneben: „'Sie Sonne mad)t me=
manben arm." 9lieberfd)Iagstage fjat man burd)fd)nittlid) 156 in Süneburg
ge^ärjlt. Sie £>at)l ber tjeifjen Sommertage oon 25° betrug bort 25. Sas
ift befonbers oiel, bie Ijödjfte 3arjl im Slorbroeftcn (Gmben 20, Otternborf 14,

Sjannooer 22, ^elgolanb 4, Snlt 5, SRelborf 15, £iel 5). Sie Qafy ber

^rofttage mit Xiefftanb unter 9hiQ roar 98, bas ift ebenfalls bie I)öd)ftc Qatjl im
ÜHorbroeftcn ((Smben 85, Dtternborf 82, §annoocr 75, ^elgolanb 62, Snlt 72,

&iel 65). Sie 3<d)l ber Gnstage mit S)öd)ftftanb unter SJull betrug 22.

Sie ift nicfjt befonbers be3eid)ncnb, fonbern ftimmt 311 bem milben Älima bes

gangen 91orbroeftens. Sagegen fällt ber früfje (Sintritt bes erfteu 5r0
f
Iiagcs

foroie ber fpäte bes legten, nämlich, 22. September unb 1. StRai, roieber auf.

(£s finb bas bie äufcerften (Sintritts^eitcn in ganj 9<lorbrDeftbeutfd)Ianb. Sie
„geftrengen §crren" im 9LRai finb fjier roenig bemerfbar. Sie grofje Seenöte
unb bie üortrnegenben feuchten SBeftroinbe trrirfen eben milbernb. So ift bie

Suft b,ier aud) roäfjrcnb ber 2Binter= unb 'Jrüljlingsmonate feud)t, ganj im (Segen=

fatj 3U Oftbeutfd)lanb, roo fie roegen bes öftlid)cn äßinbes bie trodenften finb.

©erabe biefer Umftanb ift befonbers roid)tig für bas ©ebeiljen bes §cibcfrautes,

bas feudjter Suft bebarf. SfUgemein ift in ber §eibe ber ©laubc Derbreitet,

bafj burd) bie großen 3lufforftungen ber 9?cgcnfaH reid)lid)cr unb bie Sroden=

feiten furjer geworben feien. Ob bies in 2Bal)rl)eit ber ^aü ift, fann nod) nidjt

beftimmt gefagt roerben, t>a bie Unterfudjungcn barüber nod) nid)t abgefd)loffen

finb. Sagu fommt nod) etwas anberes. Ser 23oben in bem gansen ©ebiete

ift äufjerft burd)läffig.*) 91ud) ber ftärfftc 9?egen oerfidert meift fpurlos nad)

*) So btlbet [tö) Ijter ein gleidjmäfnger ©runbroafferftanb. Malier erflärt ftcf) bie

etgentümltdje dueUbilbung in ber £jetbe. (£tne Cluelle entftefjt ba, roo ber (9rnnbtDaffer=
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El 9lbb. 19. Äircfje in ÜNcinerbinflctt (3u Seite 140)

fitrjer 3eit. 1)as ift nid)t nur für ben 2Banbcrcr roid)tig, ber tjier, im

(Segenfatj gu ben Serjmböben, immer trodene unb gangbare SBege finbet, fonbern

es ift aud) flimatifd) oon großer 33ebeutung. $ie 23erbunftung ift l)ier nur turge

3eit nad) bem 9?egen ftarf, bann mufe fie, roeil bas SBaffer im s-Boben oer=

fidert, gering fein, ganj im ©egenfat) 311 ben unburd)läffigen, fdjroercn 23öben,

roo tagelang bie 2BaffcrIad)en ftetjen bleiben. 'Saljer rommt es rjier roeniger

^ur Xagesroolfenbilbung, ja man rjat rjäufig bemerft, baf? bie oon SBcftcn fommen=

ben aßoltenmaffen über ber tfjeibe aufgefd)Iucft roerben. 1)al)er mag fid) roteber

bie größte flimatifdje (Sigentümlid)teit ber tfjeibc erklären: bie lange Sonnen=

fdjeinbauer. "Sie Sinien gleicher Gonnenftunbenbauer folgen bem burdjläffigen

33obcn ber Sjeibe. s-8on (Suxfjaoen füblid) bis 311m Sjciberanb erftedt fid) ein

(Gebiet großer Sonnenftunbenbauer. ÄBäljrenb ber mittlere 5)urd)fd)nitt in 'jeutfd);

lanb 4,3 Stunben beträgt, rjat Gelte 4,7. Hamburg, bas freilid) fcl)r ungünftig

befteQt ift, nur 3,5, im SBinter fogar nur 1,6 gegenüber Gelle 2,4. 6s ift bas

eine mittlere Sonnenftunbenbaucr, bie fid) in s
4Iscftbcutfd)lanb nur im gefegneten

sJ?b,eingau unb ber oberrl)einifd)en Xiefebene roieberfinbet. Cps braudjt nid)t

crroäljnt 311 roerben, roie roertootl biefe flimatifdjc s-8cfonbcrl)eit fein mujj.

5eud)te Suft, roie fie bas mecrnal)c ßlima mit fid) bringt, unb nal)rungs=

armer 23oben, roie ber ausgcfdjlämmte Sanb il)n barftellt, finb bie cigcntlid)ften

üebensbebingungen für bas Sjeibcfraut. Unb roeil fie l)icr im üünebtirgifd)en

auf bas ooUrommcnftc t>orl)anbcn finb, fo ift l)ier bas S)eibegcbict cor allen.
sJBie ein 3voergurroalb übcrjiel)t ber Straud) ben gangen s-Boben, unb ber £ampf
bes 9Jlcnfd)en gegen bas töraut l)ört nid)t auf. freilid) bas siBad)stum ber einzelnen

^flan^c rann nur langfam fein. URan ficl)t biefen fperrigen, trodenen, früppel=

ftanb onp,cicl)niUcn rotib, unb fo lieat im ^fuftbett oft Quelle biebt neben Quelle. '-Das

ift toteber ber Wrunb für ben iierbältttismnijin, cilctcbmäfüflen SBafferftanb ber .Sjcibflüfio

im Sommer unb hinter.
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9lbb. 20. 1UU «ispingcr &ird)c (3u Seite 111) IS!

blättrigen, immergrünen Sträudjern an, bafc il)re d)emifd)e Xätigfcit nur gering

ift. *3)afjer oerburftet bie ^flan^e in troefener Suft, benn bie fleinen 93lätter,

fo fel)r bie Statur fie burd) leberartige §aut unb lurjlenben flüdjtigen Xuft ju

fcfjütjen fud)te, geben met)r ^eiid)tigfcit ab, als bas rjarte, fjol^ige äBuqelgefledjt

emporfenben tann. Xas ift aud) ber ©runb, roesljalb in ben trodeneren öftlidjen

©ebieten jenfeits ber Ilmenau bie ^flanje allmät)lid) com freien ^clbe fdjroinbet

unb fid) in bie rufjlercn 2Bälber, bie feud)tc Secnätje ober in bas ©ebirge ju

flüdjten beginnt. Sic fud)t Sd)ut5 oor ber Xrodenl)eit. 91od) empfinblidjer als

bie gemeine ift bie ©lodentjeibe, bat)er finbet fie — oon bem feuchten Lüftern

faum ber Oftfee abgeferjen — fdjon in äRedlenburg unb ber Saufit* bie Dft=

grenje irjres Ikrbreitungsbejirfes. Unb roieber aus ber geringen d)emifd)en

Xätigfeit crllärt fid) bie (Smpfinblid)fcit ber Sjeibefräuter gegen 3vtfufjr naf)rungs=

reidjer Stoffe. Sie roirfen roie ©ifte auf fie. Wßo ein Xungftoff liegt, ba

fd)lud)tert fie im 3lngfttrieb empor, bie abfaQenben 23lütcn geigen ben Iranfen

3uftanb. 3ft bie Slaljrungsjufufjr nod) reidjer, fo faulen bie SBurjeln, unb bie

^flan^e ift in hirger 3ett abgeftorben. 9ln il)rer Stelle fproffen nad) reidjerer

9larjrung oerlangenbc ^Jflanjen empor, bis bie Stärjrfalje ocrbraud)t finb unb

bie S)cibe roieber bie iljr jufagcnbe 23obcnarmut finbet. föalf ift ber S)eibe nur

roenig fd)äblid). Übcrfpülung mit naljrungsarmcm SRoorxoaffer oerträgt fie

lange Qnt, oöHigcs 23ebcdtfein tötet fie atlmäl)lid), bagegen ftirbt fie fcfjneU in

nafjrungsreidjcm 23ad)roaffer, bas bie SSobenfaljc ringsum burd) 9luslaugung in

fid) aufgenommen l)at. "3)af)er bas roieberteljrenbe 23ilb in ber tfjeibe, faft=

grüne, üppige 2Bicfcn, foroeit bas äBaffcr rcid)t, oft roie mit einem 9Jteffer ab--

gcfdjnitten, unb ein paar 5™gcr l)öl)cr braune, bürre SBtlbnis, Sjungergräfcr,

gelber Sanb, 33irfenbu|d) unb SBadjolber. 3)iefe £eid)tigleit, burd) Bufurjr oon

33ad)roaffer bie £jeibc ßum 3lbfterben gu bringen, mag neben anberen ber natür=

lid)e ©runb fein, haft gerabe l)ier in ber Sjcibe bie 9?icfelroirtfd)aft erfunben rourbe.
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ISI 9tbb. 21. 3rtet>b,ofslinbe in SBisphtgcu (3u Seite 111)

$aft roie ein ©egenbilb erfdjeint bie 3roeitroid)tigfte ^flan^e ber S)eibe, bas

Torfmoos, Siebt bas £)eibefraut nabrungsarmen 23oben, fo liebt bas Xorfmoos
naljrungsarmes äBaffer. 2Bäf)renb bie S)eibefräuter bie Sjügelrüdcn in 23efitj

genommen fyabcn, bcfiebelte bas 9Koos bie Sftulben unb SJttebertmgen. Überall,

roo fid) 2Baffer mit geringer 91äl)rtraft finbet, breiten fict) bie Xorfmoofe 311

einem graufdiroellenben, roetdien ^olfter aus, bas, an ben s,Ränbcrn guncfymcnb,

in ber SRitte fid) bebt. Xie älteren unteren Xeile fterben aQmäldid) ab unb

nerroanbeln fid), ba fie burd) bas aus ben oberen Sd)id)ten Ijerabfliefjenbe SBaffcr

feud)t gehalten roerben, in Xorf. (Srreidjt ber 9?anb eines [oldjen s$olftcrs einen

2Balb, fo oermag er ben 3Balbboben 3U überjieben unb erftidt infolge bes 2uft=

abfd)luffes in furjer 3eit bie ftärtften 33äume. Sic faulen bann ab roie in bie

(Srbe geftedte ©artenpfäfile, oft fo ebenmäßig abgefreffen, als roenn fie r>on einem

"ßiber abgenagt roären (ftbb. 76). So tonnte es gefdietjen, baft in ben SRooren

ganje SBälber erl)altcn blieben (5lbb. 79). Oft liegen bie Stämme nad) Dften

geftredt nebeneinanber, roie fie ber SBeftfturm einft mit leid)ter £>anb tnidte.
s2ln bem liegenben H0I3 roäd)ft bas SJloospolfter roeiter, bie noeb, emporragenben
s
3ifie ber gefällten 33aumleid)en fallen ab, aud) fie roerben überroud)ert oon ben

9-ftoofcn, unb fo ift aus bem sJBalbe eine graugrüne, fdjrocigenbc ßfcene geworben,

^a, bas SJtoos oermag fogar niebrige sJlbI)änge emporsteigen unb, einer 9Irt

tfjeber oerglcidjbar, bas aufgefogene UBaffer in eine SJhilbe jenfeits bes 9Ibl)anges

berab^ufenben unb l)ier, aUmäl)lid) ein neues äRoospolfter bilbenb, alles urfprüng=

lid)e ^flan^enlcbcn 311 erftiden. 3nbcm es immer l)öf)er roäd)ft — baljcr ber

9iamc Sjodjmoor — oerlicrt es allmäl)lid) bie ^äl)igtcit, bas aufgefogene ©runb*
roaffer in ben Haargefäßen emporzuheben. 2)ie oberften Sd)id)tcn muffen an

'iBaffermangcl
(
yigrunbc gel)en, unb biefe abgeftorbenen sJUtoosmaffen bilben einen

trodeucn, nal)rungsarmen si3obcn, gleid) unfruditbar xuic ber Sanb, unb fo ficbeln

fid) juerft auf ben trodenen 23ülten, bann in ben tieferen äftulben bie §eibe=
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im 2lbl>. 22. Gcbftorfcr filoftcrfric&fjof (3» Seife 119) E3

gctoädjfe an. (Sin fold)es abgeworbenes tfjeibemoor unterfd)eibct fid) äujjerlid)

nicht oon einer ebenen Sanbfyeibe.

3u §eibe unb SRoor tritt als brittes ber 2Balb, ber in foldher 'JüHe »erteilt

ift, bafj fid) faum ein Sßunft finben mag, roo nidht roenigftens bie fiexne bläu=

lidje 313albftreifen geigt. Crs gibt in ber Xat feinen größeren Srrtum, als fid)

bie Sjeibe toefcntlid) roalblos oorjuftellen. 3ßer oon ben 6lbl)öt)en gtDifdjen

(§eeftbad)t unb Sauenburg in bie tfjeibe binüberfiebt, bem erfdjeint fie roie ein

blaufcbtoellcnbes, enblofes SBalbgcbirgc. ^Bereits 1875 betrug bie 2BaIbfIäd)c

18 o. §., 1890 aber 20,14 o. $'. (228431 ha), 1900 an 23 »!$. (247759 ha).

Süncburg tft bei roeitem ber roalbreid)fte ^cgicrungsbegirf tfjannooers (Sjannooer

83093, ^ilbesbeim 187721, Stabe 42920, Dsnabrüd 84503, 5turid) 7478 ha).

tfjier fommt auf ben £opf ber ^Beoölferung mefyr als '/a ha SBalb (0,544)!

(^annooer 0,158, §ilbcsbeim 0,394, Stabe 0,127, Qsnabrüd 0,282, Wurid)

0,034 ha). SSielfad) finb bie Sdmuden abgefd)afft roorben, unb roo biefe 2Balb=

oerroüfter fcl)Ien, fd)iefjt überall 9lnfIugtoalb empor, ber bie SSer^ältnisjal)! fd)neH

nod) mehr fteigern roirb. 3n ber Xai ift bie Qtit nidjt mef)r fern, roo l)iev bas

größte jufammenbängenbe SBalbgcbiet 'Scutfdjlanbs fid) bebnen roirb. Gin^elne

^orfdjer meinen benn aud), bafj übertjaupt im früheften SRittelalter bie gange

Süncburger tfjeibe ein eitriger faum unterbrochener SBalb — namentlid) (£id)=

xoalb — geroefen fei, ootl reid)en, jungfräulichen SLRutterbobcns, ber erft burd)

jahrhunbertelange 2Balboerroüftung, burd) Sengen unb ^Brennen ber S)irten,
s^Iaggenrjieb unb Slbholjung ju oben Sjcibefelbcrn geroorben fei. (S. Traufe

bat biefe 9Infidjt am fd)ärfften oertreten, aud) Sllfreb ^ird)f)off unb anbere haben

fid) angefdhloffen. *3)od) roof)I mit Unredjt. %üx bie jetjigen sDcoore roirb man
im gangen einfüge 2Balbbebedung jtoeifellos jugeben muffen. 'Das I)at nid)t

bas geringfte SBunberbare, ba in biefen Bulben nahrungsreidies 9Baffer fid)

fammetn mujjte. 9lber gang anbers liegt bod) ber ^all bei ben fanbigen Sjeibe=

I)öl)en. Ss ift ja oon oornherein faum glaublid), t>a$ biefe Sjügel, auf benen

beute nur mit großer 9Jiüf)c unb oft of)ne (Srfolg genügfame Siefern 3U Stangen=



es
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unb G5ruBenr)ol3 angcfdjont ©erben, ctnft roirHicfjen ißalb getragen fjaben. SDcan

fragt unroillfürlid): sJBo ift beim biefe oorausgcfet)tc, bod) ungeheure 3Jtaffc

frud)tbarften, fd)roar,^cn
siBalbbobcns geblieben? 91 uf bie 9ldcrfeiber ift fie bod)

fidjer nicl)t gekommen. 'Senn beren SJiutterbobeu ift fel)r bürtn, roie jeber Slugen-

fdjein lel)rt. Sin Slbfdjroemmcn aber ift roof)l bei einem feines fd)ü^enben

iBalbcs beraubten ^Jcliengcbirge möglid), aber bod) gan3 nnbenfbar bei bem
merjt ober minber ebenen Sanbbobcn ber £jeibe, in bem ber sJ?egen oerfidert.

ferner jeigen bod) bic 53obcnuntcrfud)ungcn, bie Wraebncr anführt, gan3 beutlid),

baf} l)ier für einen 3ufammenl)ängenben, roirflidjen SBalb niemals sJJal)rung

geroefen ift. SMfjte man nid)t irgenbroeldje Spuren einer früheren 3ufammen=
l)ängenben 3Balbbcbcdung in ber Xiefe roal)rncl)men? 9Iber 20 cm unter ber

Sjeibenarbc l)ört jebc Spur pflat^lidjen Sebens auf. tfjicr liegt Sanb unb
SeröU unberührt feit ^atyrtaufenben. 30tan folltc bod) benfen, baf) man bie

lange ^farjlrou^el ber Siebe minbeftens als fdjroar^e 30Joberftreifen im 33oben

nadjrocifen fönnte! Sold)e Spuren finben fid) fo gut roie nirgenbs. 2luf anfrage
l)abcn bie bei ben 9lufforftungen beteiligten firmen cinftimmig bezeugt, baf) aud)

bei bem tiefften Umpflügen fid) nid)t bas leifefte 9In3cid)en fänbe, bas auf 3ufammen=

bäugenbe SBalbbetleibung l)inroiefc. ferner mü|tcn fid) benn aud) fjicr in ben

Xorfnamen bie befannten Snbungen auf robe, fdjvoenb, I)au ober ärjrtlicfje finben

als Srinnerung an bie einftige 2ßalbbebedung. 9lber „l)au" unb „fd)roenb" finbet

fid) niemals, „robe" einigemale in 3Bot)lcnrobe bei Sro^Öfingen unb siBalsrobc,

Q Slbb. *1. 2Ius einer 33nucrn[lube in Sjcnnaniisluvg (3u Seite 103) ED
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9lbb. 25. Jöütciunfle (3u Seite itli)

einer planmäßigen (Srünbung bes (trafen SBalo im geinten 3al)rl)itnbert, in Wabe
bei ßnefebcd, 9?abcnbed bei Sünebwrg unb einzelnen Flurnamen. 916er roas [oQen

biefe roenigen Warnen auf einer ^lädje oon 200 Quabratmcilen beroeifen? Sic
bezeugen bas ©egenteil. Stagu tommt, bafj bei ber Sd)nurfcmoirtfd)aft, bie man
bod) allgemein als uralt annimmt, bas SBorrjanbenfein ausgeberjntet Sjeibefläctjen

oorausgefetjt roerben muß. 2Benn ferner 9lbam oon 33remen I, 1 in feiner Sd)ilbe=

rung Sadjfens fagt: Sadjfen ift am SRrjein unb ber Saale fett, gegen ftricslanb

fumpfig unb an ber (Sibc trotten - iuxta Frisiam palustris et aridus propter

Albiam degenerat aliquantum — , fo mirb man fdjroerlidj an bas *3)afein eines

jjufammenrjängenben SQSalbes an ber (Elbe glauben tonnen, fonbern toirb bie SBorte
"Jlbams auf bie fd)on bamals (1070) oorrjanbenen weiten §etbefelber begießen

muffen. Unb roenn cnblid) feit bem frurjeften SDttttelalter bas .Sjcibctraut bem ßanbe
ben Warnen gab — ältageifjeibe, sJJierica, §etbmarf, rex de I:rica — , bann muß bod)

jrocifellos bie Sjeibe — nid)t ber sil>alb — bas l)crrfd)enbe IHerfmal geioefen fein,

dagegen, fo glauben mir, Imt es in biefen weiten Reiben in reid)er ftülle

Heinere s
-tfaumbeftänbe unb ^orften gegeben, toie fie audj rjeute nod) aufroadjfen,
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überall, roo fruchtbarer 23obcn 23äume ernähren tonnte unb bie Sdjnude ben

Sßalb nid)t nicberl)ielt. 33ei ber großen s-8obenoerfd)iebcnl)eit roirb bas £anb mit

flcincn ober aud) größeren 2Balbbeftänben roie überfät geroefen fein. Xiefe roaren

uneber bie naturgemäßen Stätten ber ^Infieblung, roo ÜBatu unb s
Jhit)l)ol3 in näd)fter

s
J!äl)c, 9?of3= unb s.Rinberrocibc, 33rennftoff, (£id)clnal)rung, Streu, üotje, 2ßinb=

fdjutj unb ßüfjlung oorfyanben roar. So mag es fommen, baf} nod) l)eutigen=

tags ber nteberfäd)fifd)e S)of im (Sid)roalb oerborgen liegt. Unb voieber erflärt

fid) aus bem 3)afein biefer ßletnbeftänbe, baß jroar in 2)orf= unb Flurnamen
bie ben gufwnmenfjängenben Sßalb anjeigenben CSnbungen fehlen, aber es fonft

förmlid) uon siBaIb raufd)t. ^a l)aben mir 3ufammenfet)ungen mit Ijorft: Dfen=

Ijorft, 9?al)nl)orft, ijaoefoft — §abigl)orft $abid)tsroalb, Sd)arnl)orft, §ol)n=

Ijorft, 2tnbl)orft, 2Biefl)orft, Steinljorft ufro. ober mit fjotg: 23ullcnl)ol3, $utent)ol3,

Gnbcljolj, s-Bud)l)ol3, Sjoltt)ufcn, S)oltorf, §ollcnftebt, s2Bal)renl)ol3, 9LRal)rcnl)ol3,

9Jteint)ol3 ober mit rool)lb :

slBol)lbe, 2Bol)Ienbüttcl, 2Binberrool)lbc, 9ll)rcnsrool)lbe,

2BoI)lcrboftel, 2Bol)lenrobe, 9cicntoor)lbe ufro. ober mit bufd): ßammerbufd),
^infbufd) ober mit rjagen: 3feni)agen, tfjagen ober mit l)arb: £)arbau ober mit

Sßibu = --- SBatb: äBcbefjof, 2Bebc"l)ol3, §amroiebe, ftlothoebel, SBcttenboftel,

SBebel, Singvoebel, Sangtoebel, 23rud)roebel ober mit lorj = 2Balb: Soljrjeibe,

Sofjmoor, Sangelol), 3}ent$lol), 23rutlol), 2ol)berge, Hnbelol), ^rclol), Slrlol),

^ameslol), 2of)of,
s
JBeffelol), tfjaxlot), £ol), Sintlol), Ximmerlol), (Sidelot), 23rilIol),

Seoerlof), Sdjelplol) = Sd)ilfroalb, 5cbberlof)müf)Icn. Xaljin gehören aud) bie

oielen 9iamen auf I, bie getotß oielfad) auf lof) gurüdgerjen: Raffel, §aaffel,

Sothd, Slppel, SBefel, 23odel, 23ratel, (Sdel, §örpcl, ^intel, 2Briebel. $ann
finben fid) roieber gufammenfetjungen mit l)ees SBalb: 33rcitenl)ces, tfjeefe ober

aud) Spradje = 3Balb: Sprade, Spradenfel)l == IBalbroeitjer = 9Jloraft ober mit

Sjorn = SBalbroinfel: SeHI)orn, SBeftertjorn ober mit 23rud) = (Srlenurroalb, roo

bie 91atur fid) fclber überlaffen bleibt: 33runsbrod, 2Bilfd)enbrocf, 3ßenfebrod,

23rodf)öfe, 9tabbrud), tfjambvud) ufro.

Ss fd)eint, baß bie (Sid)e ber §auptbaum biefer ÜBälber geroefen ift, aber

aud) bie $id)te unb tiefer ift alt. "3)ie (Sidje I)at nod) I)cute irjren geroötjnlidjen

Stanb am 23ad)= unb 34ußrank> me'^ *>a ' XD0 ocr SBtefcngrunb aufhört unb

ber (Seeftanftieg beginnt, ober fie neigt fid) am Steilufer mit losgelöften SBurseln

über ben ^lu% Sie fäumt il)n auf lange Strcdcn t)in unb fteigt aud) bie

ijügel t)inan unb getgt fo ein altgermanifd)es äBalbbilb. ^)al)er finben fid)

aud) bei Xrauen an ber kleinen Örtje bie groei riefigen alten (Jid)cn gerabe an

biefer f^Iu^uferftättc. 3)te Gid)e ift oielfad) namengebenb geroefen, 5. 5B. Gdel,

Gdjem, Gidelol), (5demroortl). sJ(amcngebenb finb ferner bie Grle: (Sllernborf, GBU

ringen, bie fiinbe: ^ollinbe, Üintlol) (ober 'Sradjenroalb?), Sinbcn, Rinteln, £inb=

l)orft, bie (Sid)e in (Sfdjebe, 3Kefterefd), bie 23ud)c in 23ud)l)ol
(5, 93oc!el, 33odelsberg,

23adeberg (?), bie Sjutnbudje in 5)ainbodel, §eimbud), S)ainl)orft, bie $afel in

Raffel, §aaffel, bie 23irfe feiten (bagegen finb flaroifd)e Orts= unb Flurnamen mit

23reefe = ^8ir!e l)äufig), 5id)te in 'Dannlob, (1)allc bei Ünterlüfe?), %öl)vc in 5ab,ren=

l)ol3 bei ^aQingboftel unb in ber "JBinfencr SJcarfd) unb s^al)rcnborf bei Harburg.

(Sin befonberer Sd)tnud ber Sjeibe ift bie Stcd)palme. Sie burdjfetjt nid)t

nur bas Unterljolj, fonbern roäd)ft aud) auf freiem ^elöc gu rounberoollen Räumen
empor, 3. 33. in 9Hcberl)aoerbed. SBeniger erbfunblid) als pflanglid) merlroürbig

ift bas 33ovfommen eines (Sibcnl)orftes, ber fid) im ^relinger 23rud) nal)c

SBalsrobe finbet. 6s ift eine ber roenigen Stätten, roo fid) bie Gibe in norb=

roeftbeutfdjem Xicflanbe l)eutc nod) roilb finbet.
silkit roid)tiger ift ein 23eftanb

oon 3roergbirlen (Betula nana), ber fid) l)ier bei Sd)afroebel unroeit 23obenteid)

feit ben Xagen ber Gisjeit erhalten ijat, roie es fdjeint (3lbb. 84). 3l)r §aupt=

oerbreitungsbe^ir! beljnt fid) oon ©rönlanb 311m mittleren Sdjroeben, Gftlanb,

^innlanb bis Sibirien unb £amtfd)atra. Süblid) baoon finbet fie fid) nur gan3

oerein3elt, in ber norbbeutfdjen Xiefebene allein nod) jenfeits ber 3Bcid)fel bei
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ßulm. Überaus roid)tig für btc £)cibcoca,etatton ift ber 2Bad)olber. (£r fbmmt
aud) auf bem Sfttttelgebtrge uor, aber bort bleibt er ftraudjarttg. ^ie bänifd)c

Sjcibe 3etgt il)n nur an gefcrjüjjten Stellen in oerfümmerten Sträudjcrn, aud)

auf ben rjolftcinifdjen Reiben ift er feiten ober fel)lt a,an3. Grft füblid) ber
s-8arjnltntc 33remen— Sjambura, roirb er rjäuftger, uub Ijier finbet man bereits

einzelne l)crrlid)c ÜBäumc, namentlid) in gefdjü&ten ©rünben. So tu ber Slälje

oon ÜBörmc (

s
)lbb. 81) r>cm ber £)öl)c eines Sdjafftalles. "3Md)t babei roäd)ft ein

befonbers mädjtiger SBaum. (Sine ber fdjönften ©nippen finbet fid) bei Starfes

born unrocti (Jfd)ebe (

s
Jlbb. 93). £)ier road)fen eine s

J?eil)e uralter ÜBäutne auf

einem §ügel, bie in il)rcr 3iug,cnb öieHetdji nod) rjetmlidje
sil>obansoy>fer mit

ana,efel)en l)abcn. 9Iuf anbereu Reiben feljlen bie s
il>acl)olber roieber öötftg

ober faft oöllia,, 3.
s
-8. auf ber (Soenborfer ,S)eibe. ^eufetts bes ^)cibvüctotts

finb fie nod) in überaus großer $a\)l oorrjanben unb bebeden 311 Vjunberteu

ben iBobcn bei s
JJ}ifiell)orn, bei Sßoiijen, am Dftranb bes üüfj, bei SEBtlfebe,

SWtiben, IRanljorn. Wm Stetngrunb bei SBilfebe minien Xaufenbe rtereimgt fein

O-Hbb. 8!)). Sjödjft merlroürbig finb fie oft oon ben Sdjuuclen gefdjoren. SBte

Vinöc, ^ie Süneburger Sjciöe 3
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runbe, flad)e Sd)ilbe liegen fic ba ober ftc gleichen rtcftqcn, pfammengerollten

Sgeln. s
}lllmül)lid) fiel) ausbreitenb roirb bic s

JJiitte bem Qatyn ber Sdjnude
unerreichbar, nnb [o fdjiefjt benn l)ier ein Sdjöfdtng Ijcroor, ber fid) oben fidjer

ausbreiten tarnt.
sJhir ber gäbe 2Bad)olber oermag biefes eroige ÜBcnagen ber

ßnofpcn ju ertragen. 5)al)cr finb tfjcibe nnb UBad)olber auf ber Sd)nuden=
roeibe oft gang allein oertreten. 9lur roenn bas Samenforn etroa einer 23irfe

ober tiefer 3U)ifd)en bie fdjütjenben 2Bad)olber fällt, uermag es fid) 3U ent=

roidcln nnb fo crflärt fid) jenes immer roieberlctjrcnbc 23ilb ber §eibe, ber

3ßad)olbcr!ran3 um ben Stamm. Sßie fdjütjenb l)ält bann bie emporgemad)fene

j^id)te ober tiefer il)re breiten 9ifte über bie flein gebliebenen 2Bad)olber, bie

il)n einft gegen i>en Sdjnudengabn fd)irmten, unb roie bie föüdjlein unter ber

S)cnne fdjauen fie unter ben l)ängenben 3toeigcn t)eroor. 3Birb bann ber roertoolle

23aum genauen, fo bleibt eine feltfame, freisrunbc äBadjolberpflangung übrig.

2!Bte ein (Segenbilb 3U bem mcljr in ber füblidjen §eibe oorrommenben
3ßad)olber crfdjeint in ben nörblid)en Seilen ber Sted)ginftcr unb ber roeit

fjäufigere 23efenginftcr, ber 33rab,m. 9lud) er ift mit feinen btattarmen, roenig

^eud)tigfeit abgebenben Stengeln für bic §eibe überaus bejeidjnenb. Selbft ba,

roo bas tfjeibefraut nid)t metjr 311 gebeitjen oermag, übergießt er, frembartig in

feiner gangen Srfd)einung, mit feinen immergrünen, faft blattlofen 3roeigen unb
gelben 23lüten bie fanbigen ßiest)ügcl unb fteilen 2Ibf)cinge an ^u&= un^ 23ad)=

ufern (9lbb. 69). (Sin äljnlidjer ©egenfat} groifdjen 9lorb unb Süb 3eigt fid) in ber

Verbreitung ber roid)tigften 23cerengcroäd)fe ber §eibc, ber &rons= unb tfjeibelbeere.

Ell 3lbb. 27. Scf)iutcfeitbocf (3u Seite 40) m
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Hü 9tbb. 28. Scljmicfenfopf mit fdjöncm ©el)öni (Qu Seite 40)

Sie Kronsbeere (Preiselbeere) F)errfd)t im ganzen mefjr im Süben, bie tfjeibeU

beere im Sorben. SBeiter auf bie eigentümlidjen tfjeibepflanjen einzugeben, r>er=

bietet ber SKaum. 'Sie ßräfyenbeere, ^Bärentraube, ©agel, Slrnifa, S)eiberösd)en,

bie entpdenbe Immortelle — bas (Sbelroeifj ber §eibe — , Quenbcl, SJtaufeflee,

Sd)affd)roingeI, 23orftengras, 2Binbl)alm, 3roergb,afer mögen nod) ber 3SoQ[tänbig=

feit fyalbex genannt roerben. Sie unterfte Sede bilben bie Saubmoofe, bas

SRenntiermoos unb anbere Glabonien, namentlid) bas Korallcnmoos. Sie t>er=

ftärten nod) ben eigentümlid) norbifdjen Gfjarafter, ben bie £jeibelanbfd)aft fd)on

an unb für fid) trägt.

V. Gcfyafe unb <3d)äfer

£T\as erbfrmblid) roid)tigfte Xier — benn bas Xicrlebcn im einzelnen <ju be=

"^ trad)ten, voürbc ber sJ?aum nidjt geftatten — ift nod) immer, troi3bem ber
S
-Beftanb oon ^al)r p 3<d)r mcfyr jurüdgeljt, bie ."oeibfdnutde. Sa bie 9iatur

irjr eine gan^ befonbere sJioIle pgeroiefen t)at, fo oerbient fie oiellcidjt in einer
sJlbl)anblung über bie .^eibe eine befonbere 33etrad)tung. Sie roar es, ber

m iv bie (£rl)altung ber (Eigenart eines ganzen ©cbictes mcl)r ober minber oer=

banfen. Uncrbittlid) l)ic(t ifjr gieriger £>al)n jeben S-Baumunid)$ nieber, etroa roie

im sJJtittclmeergcbict bie Biege, ÜJBo fie t>erfd)roinbct, t>a ocrfdjroinbct bie £)eibc,

unb ber ÜBalb beginnt auf bem fid) felbft übcrlaffencn üanbe cmporjmoudjevn*).

*) 93on ber befamüen Gcr3äf)Iung: un peuple sauvage, nomine Heidsnucks, bie tautu

in einet Sjeibefd&ilberung 311 fcl)Ien pflegt, ift uielleid)t beffer ,m fdjtöeigen. Tonn ber
ucnneintlidje Jranjofe, ber ben argen Sdjnitjer tnad)te unb bie Sdjnurtcn als ein roilbes
sJSoIf ber ,<5eibe attfal), fd)cint leibet ein guter JJranffurter getöefen ,ui fein. (£s ift

3*
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M 9(bb. 29. §cibefiitöev (3u Seite 96)

^te Sdjnuden fteljen toeit ab oon ben Schafen, bte fonft in 'Seutfcrjlanb

gehalten toerben. 3Iud) bte 23e3ctd)nung „Sdjnuden" ober „Sd)nafen" finbet

fid) fonft als Sdjafbeseidjnung ntdEjt toteber. 1>as ÜBort gehört toob,l jum

bejeidjnenb, bafj ber 9lamc bes g-rangofen niemals genannt mirb. Oft f)ört man in ber §eibe,

es fei ein fransöfifdjer Dfftjier gemefen, ber 1870 bort in ©efangeitfd)aft metlte. £)ft mirb

auf %tau von Stael geraten. 2tud) ber Surnuater Zah,n fpridjt bauon in Jemen „'Senfniffen

eines $eutfrf)en", 1835, aber menn er als ben Sünber ben franjöftfcfyen Sd)r tftftcller äRangourit

nennt, fo ift bas irrtümlid). 3n 9BaI)rl)eit finbet fiel) bic erfte Spur biefer ©rjätjlung

bereits im %><rt)V? 1816 bei SDtener, 3)arfteQungen aus 9iorbbeutfd)lanb, Hamburg 1816,

S. 19. $ort Ijeifjt es: „Gin Vierter bcoölfcrt biefe SBilbnis (ber Süneburger §cibe) mit

einem peuple sauvage, nomme Heidsnucken." ®abei mirb als Slnmerfung fjutjugefügt:

„Sin voyageur francais fyafte von ben fleingeftalteten fd)tt)är3lid)en gerben ber S)eibe=

fd)af,5U(i)t, §eibfd)nucfen genannt, gehört unb ein milbcs 23otf, bas bic £>eibe bemotjnt,

barunter uerftanben." 3)af3 ber franjöfifdje SReifcnbe bic SBortc peuple sauvage, nomine
Heidsnucken, gcbraudjt tyavo, mirb nid)t ausbrüdlid) gefagt, fonbern nur, baf? er unter

§etbfd)nurfen bte 23emob,ner bes Sanbes uerftanben b,abe. 91un finbet fid) eine f)öd)ft

fcl'famc Stelle in ben „Briefen eines reifenben 5 fang o feit über *3)eutfd)lanb", überfe^t

v ß. 9?. 1783. o. D. 93b. II. S. 328: „2>ie (gmtöotmer (ber §eibe) finb burd)aus fd)necfcn =

artig, bleid) »on ^arbe, meid) oon ^ I e
t

f rf) unb ctngcfcfyrumpft." Stefe an unb

für fid) unoerftänblidjen SBortc bes „reifenben ^ran^ofen" }d)einen in ber Zat auf einer

23ertoed)flung oon ©inmofmern unb Schnürten, baju nod) oon Sdjnedctt unb Sdmuclen
gu berufen, ©ine franßöftfdje Hrfd)rift biefer 93rtefe gibt es nid)t, fonbern biefe angeb=

ltdje Überfetjung ift eben bie Urfdjrift. Sie ftammt uon Sari Sttsbecf, einem 3citgenoffen

©oetfyes, unb toie biefer ein $ranffurter JKinb. ©r mar fdjon feiner 3^it als ein flüchtiger

unb unjuoerläjfiger SdjriftfteHer befannt. 5)ie ©rgäfylung ift bann in ber üom 'Somfycrnt

SJieqer geprägten gorm in bie fpäteren S)cibefd)ilberungen j. 33. oon £ol)l unb SRafius

übergegangen unb fo aüntäl)lid) 3um Slllgcmeingut gemorben.
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m 9lbb. 31. 9lm 9tatf)aus in Kelle (3u Seite 128) IE1

Stamm Snafe, ber eine fdjnappenbe 23eir>egung bejeidjnet. 3U ifym ift 3 1* fteHen:

„fdmudern", „fcrjnöfern" = lecfermäulig, roäl)lcri[d) [ein, aud) „fdjnudrig", als

Äoferoort in ber Vollsfpracrje lebenbig. 9lud) „Sdmad", „Sd)nid[d)nad" = un=

georbnetes S)in= unb S)er[pred)en, oielIeid)t aud) engli[d) snake = Sdjtange, b. t).

fdjrtcu* fjirt unb I)er fid) beroegenbes Xier, ift 3U t>crgleid)en. Sd)nude roürbe

bemnad) ein genäfd)iges, fd)neü* l)in= unb tjerfafyrenbes £ier bejeidjnen. Unb in

ber £at roürbe btefe ^ejeidjnung burd)aus für bas immer nur im Vorübergehen
unb in unfreier §aft unb Gilc roeibenbe 2ier gutreffen, beffen Sebfjaftigfeit non

ber behäbigen 9?ul)e bes URarfdjenfdjafes roeit entfernt ift.

*3)ie[e Sdmuden geboren ju ber großen (Sruppe furjfdjroänjiger §öl)enfd)afe,

beren Verbreitungsgebiet fid) von ben trodenen Sjeibelänbern Spaniens unb

^ranfreidjs längs ber Äüfte burd) tfjollanb unb 'Deutfdjlanb über bie jütifdje

Sjalbinfel, bie ^äröer, Sfyetlanbsvnfeln, Sslanb bis in ben Slorbcn Sfanbinatnens

unb 9?u{jlanbs erftredt, fotocit überhaupt Sdjafe gehalten roerben. Sämtliche

Sdjläge finb r>on fleinerer $orm - &°Pf urt0 23eine finb mit tu^em, ftraffen

£jaar bebedt, 9?umpf unb §als tragen eine ftarl mit ©rannenljaar untcrmifdjte

SBolle, bie fid) leidjt auf bem Körper bes iieres oerfilgt. 23eibe ®e[d)led)ter

finb gehörnt. 3nnert)alb biefer großen ^owilic bilben bie Sdjnudcn bie beutfdje
s
-}lrt bes §eibe= ober £jöl)en[d)afcs. (£s ift bie aüerfleinfte Sdjafraffe, bie es

überhaupt gibt. (Sin ausgeroad)fenes Xier U)iegt ettoa 30 Vfunb, nur bie 23öde

finb fd)tr>ercr. 23eine unb föopf finb tieffdjroarg, ber übrige Körper ift mit fd)Iid)ter,

grauer ober blaugrauer 2Bolle bebedt, bie oft 311 beiben Seiten bis auf ben 33oben

I)erabl)ängt. 'Sie fiämmcr roerben felt|amcrroeife tief[d)toar3 geboren, im groeiten

^at)re tritt bie rjellere Färbung ein, aber erft im brüten ober oierten 2ebensjat)re

ift bie %axbe rein blaugrau.

2)ie Scfjnuden madjen oon aßen Haustieren ben geringften 5lnfprud) auf

Pflege. Ser Slufentljalt im Stalle ift it)nen auf bie Sauer unerträglid). Sag
für Xag treibt fie ber Sdjäfcr auf bie S)cibc l)inaus (Slbb. 46). 91ur bie nafj=

falte 91ad)tluft ift it)nen fdjäblid), fonft gef)en fie aud) bei ftrengfter 2Binter=
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falte Ijinaus. Xa fielet man fie oft nad) 9lrt ber 9?cl)e ober SRenniiere unter

bem Sdjnee fid) bie 9}al)rung t)eroorfd)arren (9lbb. 78). 2Bie eine fdjroarje

3icl)cnbe Waffe eilen fie, ben $opf niebergebeugt, eigentümlid) gleitenb unb
trippclnb burd) ben Sdjnce. 3ft er überfroren, fo finb für fie Ijarte Xage, bie

man ihnen baburd) 311 erleichtern pflegt, baf3 man bie gefrorene Prüfte mit

(Eggen 311 bredjen fud)t.

§öd)ft fonberbar ift ihre Vorliebe für ben 23efenpfriem, ben 33rahm. Xaher
fät man ihn oft in ber i)eibe aus unb treibt bie Sdjafe langfam burd) bie

33rabmpflan3ungcn hinburd), benn ein $uoiel ift ihnen fetjr fd)äblid). Gin^elne

Xiere — bie Xruntenbolbe — freffen mit roafjrer (Sicr unb üeibenfehaft baoon
unb geraten bann in einen .Quftanb ber Aufgeregtheit, bem oöüige 23erou^tIofigfeit

folgt. So follen fie oft 3aitf)fen ober £rähenfd)märmen 311m Opfer fallen.

Um bie 23od3eit fedjtcn bie jungen SBibber ihre kämpfe aus. Xas regeU

mäßige Gnaden ber gufammenpraUenben (Schörne lann an ben Xrefd)flegelfchlag

erinnern. SÖiadjen fie es aü^u fd)limm, fo erfdjeint ber tfjcrbbod, ein mächtiges

Xier mit roürbigem 5lntlifc unb faft 311 großem ©ehörn 0äbb. 28), oor bem bie

jungen ^ank bas fielt* 311 räumen pflegen. 9JHt einem folchen alten Sßibbcr ift

nid)t 311 fpafjen. 3n ber 9>}äbe oon Xetenborf bei Soltau ftebt ein £reu3, bas
baoon in bemeglichen SBorten er3äl)lt. Gin Sd)äfer, an eine ^Birfe gelernt, hatte

fid) bem Sdjlafc Eingegeben. Xer tfjerbbod oerftanb bas Süden bes Ginfchlummerm
ben als §erausforberung 311m ßampf unb ftürgte fid) auf ben Unglüdlidjen, ber

mit 3erfd)mettertem Sd)äbel nieberfanf.

Xer Shihungsmert biefer Xiere ift gering. 9htr bas ^letfcf) unb bie 2BoUe
fommen in ^Betracht, nid)t bie SOlild). Sie ift nur fpärlid), roie benn aud) feiten

mehr als ein Samm geroorfen roirb. ^a, fie ift fo fpärlid), baJ3 man oon 3roei

neugeborenen fiämmern l)äufig eins 311 fchladjten pflegte, um bas anbere oon 3toei

äRüttcm — ben (Sroen — näl)ren 31t laffen. Xie oerroaifte SPlutter betrogen fie

mit ber alten ^afobslifi, 3ogen bem lebenbigen bas %eü bes gefd)lad)teten 23öd=

d)ens über unb pferdjten es fo nad)ts mit ihr jufammen, baf} fie in ber Xunfel=

heit ben Xrug nicht merftc. Xags barauf nahm fie bann bas untergefchobene

Sämmchen an, unb fo gebieb es in ber Pflege beiber Schafmütter. Xas ^tetfdt)

ift roohlfchmedcnb, roilbbretartig unb roirb gern gegeffen; namentlid) bie 9?üden

ober aud) bie Sammfeulen roerben in bie großen Stäbte als fiederbiffen gefanbt.

SBcit oerbreitet mar aud) ber £>anbel mit fteinen Schnudenböteln = gammeln.
Xa biefe flehten ped)fd)roar3en Xiere überaus brollig finb, fo mürben fie als

Spielgefährten für ßinber meithin oerfanbt. Xie SBoUe, bie ein Seipsiger £auf=

herr einmal für tfjunbshaar ertlärt l)aben foH, ift roenig mert. Sie mirb meift

in ber §eibe felber oerfponnen. fixül^x ging ein großer Xeil nad) Snglanb,

um 311 minberroertigen Xeppichen ober Sorten oerarbeitet 3U roerben. (Sanse

Sdjnudenfelle merben oielfad) als ^ufumterlage oerfanbt.

Xie Ümmanblung ber S)eibmirtfd)aft, bie Gntmertung ber 3Boüe, bie erhöhten

£öhne für ben Schäfer haben in ben legten ^abqebnten bal)in geführt, bie

Sd)nuden ab3iifd)affen unb bafür bie früheren SBeibeflächen ber Schafe auf=

juforften. 3n bem nörblid)en Xeil ber Sjeibc finb bie gerben bereits feiten,

häufiger finb fie nod) in ben füblidjen SlHergegenben. SSon ben 172000 Sd)afen

(i. 3- 1900) mögen nad) mittlerer Schätzung nod) 100000 Sdjnuden fein,

gegen 300000 im Sahre 1861. Sttit bem Mangel an Angebot ftieg ber ^reis

ber Xiere, fo bafj fie in manchen (Segenben, roie es heifjt, mieber angefchafft

merben follen.

9Jtit bem Urgefd)led)t ber Schnuden febminbet ein weiteres Stüd eigentüm--

lichftcr Sjeibenatur, ber Sd)äfer. 3n ben lanbmirtfd)aftlid)en 3IusftcQungen in

§annooer mar frütjer ein richtiger Sd)nudenfd)äfer mit ber bidmoQigen „Ximpem
mü^e", bie mie eine Sdjlafmütje über bie Oljrcn ge3ogen mirb, mit bem meiten,

molligen Sd)äfermantel ober „§cif", unb ben „^oltenftemeln", ein §aupt=^
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9166. 34. 25auern6nus aus SRaieneijenfteiit in 2Bicije (3« Seite 130) m

ansiehungspunft für jung unb alt. ^etjt fabelt fie btefe malerifdje Xrad)t nidjt

tnetjr. 9tur bas „&nüttüg" (Stridftrumpf) ift geblieben. 3lm eb,cften finbet

man biefe ccrjtcften S)cibetinbcr nod) auf ben einfamen (Singclljöfen, rounberlidjc

alte ©efellen mit Sd)elmcnaugen in bem oerroitterten (Sefidjt, bie nur einmal

in ifjrem Seben etroa in Gelle ober Süneburg gcroefen finb. 9}id)t immer finb

es &ned)te. Oft oerbirgt fid) ber ÜBaucrnfoljn felber — roie ^ermann SMUung
in ber Sage oon Stübedsfjorn — im 23ettlergeroanb bes Sdjäfers. "Sann

erneuert fid) tjicr ein 23ilb ur|prüngltd)en Sjirtenlebens. Ober aud) ber betagte

Sauer, ber aufs Slltenteil gegangen ift, 3iel)t, ungerootjnt bes tatenlofen *3)afeins,

3itglcid) um flüglid) bem Solme ben §irtcn 311 erfparen, mit ber S)erbe tjinaus

in bie freie Steppe, bie uralte 3Bonne bes 9Jtenfd)en. So finb ttjre SIrten

vielfältig. Sftan mag nur einmal ben 'iHaffefopf bes jungen ftridenben Sdjäfers

anfetjen (
sHbb. 26), um baraus 3U ermeffen, roie gefärbt bie Sd)ilbcrung felbft eines

^ermann SRafius ift (Slaturftubicn, S. 169). SRandje oon ibmen finb uralter,

für hm ^remben fd)rocr 311 erlangcnber 3}olfsroeisf)eit ootl, fennen gerjeimnisoolle

Sprüd)e, bie ben 3a«bcr bannen, bas 23lut füllen, roenn fie aud) nur in ber

9lrt Ijelfen, bajj fie t>m 23linben roieber getjenb unb ben £al)tnen fetjenb madjen.

VI. Stebelung unb Bitte

Qf^on ^urjnen bei Guxfjaocn, roo bie roten Sjeibtjügel fid)

^^ SJorbfec ergeben, 3iel)t fid) eine 3unge bünner unb 1

unmittelbar aus ber

bünnftcr 23eoöllerung

3toifd)en SBefer unb Gtbniebcrung bis l)inunter 3um Sübranb bes §eibefanbes.

3)en SRittelpunft biefes ©ebietes bilbet bie fiüneburger S)cibe, unb fo finft f)ier

bie 5Beoölferungsbid)te auf ein ©eringes tjerab. kommen in 'Seutfdjlanb auf

Mn Ouabratfilometer im 5)urd)fd)nitt 112 Ginrool)ner, fo gerjt l)ier bie 3iffer
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auf etroa ben fünften Xeit jurüd. 9hir innerhalb ber S)od)alpen, ber ©ren3tnoore

bes ©mslanbcs, bes Sjümmlings, bes Hochmoores in Dlbenburg, in ben öftlicben

Xeilen ber medlenburgifd)en, pommerfdjen unb mafurifchen Seenplatte finben fid)

ähnltdje 23erf)älrmffe. 21m bid)teften ift nod) ber Slanbfrcis Harburg befiebelt.

©s famen im 3>ahre 1905 72 ©inroobner auf ben Cluabrathlometer (1895: 46),

bann folgte ©ifborn mit 45 (37), SBinfen mit 41 (34), Ül^en mit 34 (31), £üne-

bürg mit 32 (29), ^aüingboftel mit 29 (26), bann Sfenhagen mit 23 (19), Soltau
mit 23 (18), unb enblid) (teile mit 22 (19), roährenb in ber nahen ©Ibmarfd)
bis 150 ©inroobner auf ben Cluabratftlomcter fommen. Sd)on bem 9?eifenben,

ber mit ber Hamburger 23ah,n bie §eibe burd)fährt, mufj es auffallen, bafj er

auf ber etroa 50 km langen Strede jmifdjen nljen unb ©eUe im 2Beften, roo

eben bie größten S)eibegcbicte fid) bebnett, nur groei ober brei roirflid)e Siebelungen

aufjer ben ^altcftcüen erblidt. (Steine ©egenben, 3. 23. bei 9Jlunfter, Örrel

nad) 9?äber 3U, tarnt man faft mcnfdhenleer nennen. *3)as etroa oier 9Jcetlen grofte

©eoiet in ber 23innenbeibe um SBilfebe, bas als 9taturparl erhalten roerben

foQ, ift nur oon etroa 600 SÖcenfdhen beroofynt, bas finb 3 auf ben Ctuabrat=

filometer.

2)as 23e3eid)nenbe für fiüneburg ift bie grofje 3arjl Heiner unb fleinfter

Siebelungen. 2Bäl)renb es im 9?egierungsbe3irl $annooer 1900 nur 66, §ilbes=

heim 93, Stabe 117, Osnabrüd 40, Shirt d) nur 32 Drtfchaften mit roeniger als

100 ©inroobnern gab, 3äblte man hier 524. So gibt es in ber 23innenheibe

aud) feine eigentlichen Stäbtc. ©ifborn, ©eile, Üljen, Lüneburg, 2Binfen, §ar=

bürg, Sßalsrobe finb fämtlid) 9?anbftäbte. 2ht bem moorigen 2lbl)ang nad)

9corbroeften, 3roifd)en £)arburg=2Balsrobe, fehlt überhaupt jebe größere 9lieber=

laffung. Xie einige ftäbtifebe Siebelung ber 23innenbeibe, Soltau, machte nod)

oor furgem einen börflidjen ©inbrud unb l)at erft burd) bie aufblühenbe Snbuftrie

ein ftäbttfdjcs 2lusfeben geroonnen. Sonft ift bie ganse tfjeibe ftabtlofes ©ebiet,

roo bis auf geringe Slusnahmen bie Sd)lote fehlen, bas Urhanbrocrl bie SKcnfchen

ernährt unb ihnen bas ©epräge oerleil)t.

2htd) in alter 3ett roirb bie 23eoöherung gering geroefen fein, bod) roerben

roir fie nicht atlju gering anfchlagen bürfen bei ber gan3 unerfd)öpflichen ^üfle

oon ^euerftätten, Urnenfelbern, ©rabhügeln unb Steinbenfmälern. So ift bei

SBeblen (för. 3Binfen) eine alte Steinroerlftätte aufgebedt, roo an 2000 Splitter,

Sangen; unb 23feilfpiben, Sdjabcr unb fonftige ©erätc gefunben rourben, unb
eine ähnlidje Stätte roieber bei 3Bilfebe unb £)ber=S)aoerbed. „£eine ©egenb,"

fagt 3ßäd)ter, „hat fooiel ausbeute an fteinernen unb bronzenen ©egenftänben,

5)egen, Solchen, Spielen, Streitäxten, Slrmringen, SBirteln, Sd)mudfachen oon
©olb, Silber, 23ron3e, ©ifen unb 23ernftein geliefert, als bie Greife Harburg unb
SBinfen." Sjier in ber £jeibe ift ber ed)tefte 23oben jener rätfeloollen Steinfetjungen,

beren ©ebiet fid) oon Schonen über Xänemarf öftlid) bis gur Ober, füblich bis

Sfflünben, roeftlid) über ben 3uiberfee, 3rlanb, Sübfchottlanb, SBeftenglanb erftredt

unb fid) in SBeftfranfreid), 91orb= unb Sßcftfpanicn, oor allem in 9corbafrifa

fortfebt. Xiefe (Steingräbermale finb in ber Sjcibc roieber gan<3 merhoürbig

oerfchieben oerbreitet. 3m Greife ©eUe, ©ifhorn, Sfenhagen, Soltau fehlen fie

oöUig ober faft oötlig, in Harburg, Süneburg, SBinfen finben fich einige,

in fjatlirtgboftel finb fie giemlich gahlreich, bagegen finb im Greife Ö^en 234
Steinbenfmäler befannt geroorben, oon benen jetjt etroa noch 30 oorbanben fein

mögen. 2)ie Qal)l ber ©rbbenhuäler ift gan^ ungeljeuer. So beifjt es nad)

einer SRittcilung oon 1809, ba^ in ber ©egenb oon ©arlstorf ein großer

Kirchhof mit rool)l 1000 ©rabhügeln oorhanben fei. ©in amtlidjer ÜBericbt

oon 1840 fpridjt roieber oon etroa 1000 ©rabhügeln in ben 23e3irfen 2lmeling=

häufen, ©arlstorf, ^attenfen. 3n einem anberen oon 1854 roirb gefagt, t>afc

bas fiuhetal groifchen 2ul)mühlen unb Olbenborf früher förmlid) mit §ügeh
gräbern befät geroefen fei. §öchft feltfam gogen fid) früher jroifchen 3llten=
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mcbingcn, §aaffel, 9Henborf, Sedlenborf 36 Stcin= unb 73 Grbbenfmäler

fdjlangenfßrmtg oon Sorben nad) Süben. *3)ie öljener ©egenb ift am reidjften

an frül)- unb oorgefd)id)tIid)en 3)enfmälern jeber s
2lrt. 9lad) 1848 tonnte bcr

&ammcrl)err oon (Xftorff auf feiner ctroa 30 Quabratmcilcn umfaffenben ßarte

t)on ben „l)cibnifd)cn ^Altertümern ber ©egenb um Ül^en" an 7000 Xentmälcr

auftoeifen. "2)iefe ©räbermate, Urncnfelbcr unb Steinfetjungen, von ber einfamen,

feit 3,al)rtaufenbcn gleichen Sjcibc bcroafyrt, finb eine befonbere (Sigentümlid)fat

biefer £anbfd)aft.

Sd)U)erIid) oermodjte in älterer 3^it bcr Slderbau eine irgenbmie garjlreidje

23eoölferung ju ernähren. 23ei ben einfachen Hilfsmitteln tonnte nur ber geringfte

Xeü bes 23obens einen nennenswerten (Srtrag liefern. 33ctr>ot)nbar mürbe bas

2anb eigentlid) nur, wenn fid) ein Xter fanb, bem bas in unerfd)öpflid)er ^ixüe

l)ier roucrjernbe ßraut bie gufagenbe 9lal)rung bot. (Sin foldjes Xier ift bie

Sdmude, unb faum trnrb man irren, menn man fid) bie ältefte 33eoölterung

oorroiegcnb als Sdjnudcn^üdjter ben!t. 9lud) bie Sangobarben werben roefent=

lid) Sd)nuden3üd)ter gewefen fein, wie ja benn aud) bis oor einem 9Jtenfd)en=

alter bie Sd)nudenb,erbe ben §auptreid)tum bes Sjeibfers bilbete. SBorjer bas

Xier eigentlid) flammt, ift unbefannt. 3Benn man lieft, es fyabe fid) an 23oben

unb fölima ber §eibe feit $at)rtaufenben angepaßt, fo ift nid)ts oerfeb^rter. 6s
ift im (Segenteil merfwürbtg, bafj biefes Xier, fo ausbaucrnb es fonft ift unb

fo wenig Pflege es bebarf, bas tfjürbcn nid)t oertragen fann. Xatjer Ijat es

für bie Gdjnuden niemals Sdjäfcrfarren unb tfjürbe, toie für bie fettoliefügen

<3d)afe gegeben, fonbern für biefe bünntjaarigen üere wirb, wo fie aud) immer

gehalten werben, ein befonberer Stall als 3ufIud)tsort auf ber tfjeibe felber

gebaut. So erfaren fid) biefe jablreidjen Sd)nudenftälle (Sdjaffofen), bie, ^an

bie §unberte, überall gerftreut finb unb mit itjrem 5mblingsuntergrunbe eine

befonbere (£igentümlid)feit ber Heibe bilben. 2)od) werben fie mit ber Umwanb=
lung ber S)eibwtrtfcb,aft fdjon feltener. 2Bie Xrümmer einer entfd)rounbenen
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m 20)1). 38. Sültittfler S>!üf)lc (3u Seite 138) Ell

unb entfd)roiiibeiiben 3^it ragen fie, oft bereits oerfallen, in einfamer Sjeibe

auf (9lbb. 4, 15, 17, 54, 81).

93ielleid)t faßt aud) oon fjier ein 2id)t auf bie Sntftefjung bes fo merf=

roürbigen unb für bie Ijciitigen Skrljältniffe faum merjr paffenben Cinljaufes.

SBenn in biefen (Segenben feit uralter 3 c 't roaljrcnb ber 91ad)t ein Unterftinfts=

raunt für bie Sdjnudenberben nötig roar — unb bei ber geringen 33ermel)rungs=

färjigfeit muffen bie gerben immer ^aljlreicf) geroefen fein — , fo roar es für ben

Sjtrten unb bie Seinen bas ($infad)fte, bei ben Xieren 3U (Safte 311 gelten, rote

es eben ber nieberfädififerje datier nod) l)eute tut. (Sr brauchte nur in bem
geräumigen Scrjafftall, beffen Grbauung in bem rjol3reid)en fianbe leidjt roar,

einen s.Raum für fid) unb feine 5am iK? burd) ein „(Satter" abgutrennen. (Sine

Xür barinnen, „bie (Sattcrnbör" nod) l)eute genannt, führte burd) bas (Satter

3U bem SSiel). So fdjeint fid) bas fäd)fifd)e £jaus oon felber aus
bem S)eibboben cntroidelt 311 I)aben unb bie empfinblidjc Sdjnurfe
roar es, bie ben sDcenfd)en groang, fo unb nid)t anbers 311 bauen.
3)ie 3il)ntid)teit 3toifd)en Sdjafftall unb (Sinljaus ift fofort cinleud)tenb (3lbb. 17).

tiefer abgetrennte sJ?aum 311 ebener (Srbe l)ieft bas „^lett" = ebene $läd)e,

ein uraltes inbogermanifdjes s
il>ort. Stuf iljm (

v
)lbb. 53) roar bie ^cuerftcÜe,

ber $euersgefal)r balber natürlid) in ber SJtitte. Sie roar 311m '»ycucrfdjutj

freisrunb mit ^elbftcincn umlegt, darüber toar roieber roegen 25ranbgcfal)r

ein „
s}M)men" angcbrad)t, oon bem ber bebeutfame ßeffclljaten l)crabl)iug. (Sr

gilt als sJJJittclpunft bes Kaufes. sJln tfmt rourbc ber £ned)t unb bie sJJJagb

gebungen, unb l)icr gefd)al) bie rechtsgültige &ünbigung. 1)al)cr ging aud) oft

bie (Sren3e eines (Sol)gcrtd)ts mitten burd) bie Sjäufer bes Dorfes oon &effel=

l)afen 3U &ef[ell)aten.

tiefer frciftel)enbc .S)erb, beim alten s-Blorfl)aus wegen ber fteucrsgefaljr

notioenbig, roirb unnötig unb finnlos beim fuätcren Steinl)aufe. So ift ber

£)crb beute burd)rocg an bie s
-H.Hinb gemauert. s-Uor einem sJJJenfd)enaltcr bagegen

gab es nod) eine 3011,30
s
J?cil)c foldjer freifteljenber .^erbc. 'Sic legten brei, aus
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(gl 9lbb. 39. 9Ute Stcinbecfer «Dlühjc (3u Seite 141) H3

33adfteinen fjodjgemauert unb mit t)öl3erncn rofjfopfoersierten „9?et)men" über=

bad)t, maren in SBeefcn, §ermannsburg unb Dlbenborf. Slber in ben abgelegenen

©egenben bes olbenburgifdjen 3lmmerlanbes, 3. 23. in S)alstrup, S)oHroege,

Sinbern fann man nod) l)eute bie Urform bes niebrigen, freifteljenben, aus ^tiö-

fteinen gebilbeten £>erbes fel)cn, rote er cirtft in ber §eibe allgemein geroefen fein

mag. 'Das läßt fid) aud) jetjt nod) bisroeilen bie urfprünglidje ^euerfteüe inmitten

bes ^tts an beut großen bort eingeladenen Stein ober ber SUlufterung bes

Steinpflafters erfennen, 3. 23. Sjaus 1 in 2lltenboi£en oon 1699. ^er 9?aud)

30g burd) bas „ütjlcnlod" ober über bie 1)ielc burd) bie „SKiffenbör" ab. Sie

fnefc „löliffenbör", roeil burd) fie ber 3Jtift l)erausgebrad)t rourbe; bat)er lag fie

naturgemäß bem ^lett gegenüber an ber Stallfeite.

So beftanb bas altfäd)fifd)e §aus urfprünglid) toot)! nur aus groei 2lb=

teilungen, bem großen StaUraum unb bem ^ktt baljinter. 1)cr britte 9?aum,

bie „2)ön3c", l)inter bem ^Ictt gelegen, fd)eint einer fpäteren Sntroidelung

an3ugel)ören, roenigftens gibt es für il)n fein germanifd)es 2Bort. 'Die 23e3eid)=

nung bafür, „^ön^", ift flaroifdjcn lirfprungs (flaroifd) dwernize, ruffifd) gor-

nitza = Stube, Ijeisbares ©emad)). Übrigens ift bas SBort in ber §eibe nid)t

überall belannt. 3roeifellos mar bas urfprünglidje §aus gan3 aus §013
gebaut, t>iellcid)t mit 5in°K n9suntergrunb gegen bie 23obenfcud)tigfett ocrfeljen,

gleid) ben jetjigen Sd)afftällen. Später mag ber 2Bol)uraum ber 9Jtenfd)en

aus Steinen aufgeführt fein, roäljrenb ber Stallraum ben $)ol$bau behielt.

Soldje l)alb aus §013, I)alb aus Stein erbaute 23auernl)äitfer gibt es nod)

mel)rfad) (2lbb. 52).

2lud) bie 91ebenl)äufer auf ben alten Sjöfen finb in ber eigentlid)en 23innen=

l)eibe nod) burdjtoeg aus (Sid)enl)ol3 gebaut (3lbb. 48), unb 3tr>ar immer mit

lotredjter Stellung ber 23ol)len, bie lange, riefige Sd)cune mit bem 2Bagen=

fdjauer, ber Sdjafftall, fcltener ber SdjtDeincftall, bas ^laggenfdjauer, bas

23adt)aus mit bem fteinernen Dfen, unb oor allem ber für bie füblidje §cibe fo

be3cid)nenbc fenftcrlofe „Xrippenfpiefer", meift cinftödig, aber aud) 3rociftödig.

(£r ftef)t meift quer 3ur 2ld)fe bes §auptl)aufes, bamit er com ^lett aus über=
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feljeti roerbcn fann. Senn in ifym lagerten roertoolle Sdjätje: bie geräucherten

5Ieifd)roaren, bas ausgebrofd)enc (betreibe, bie 23ienen= unb 2Bebegeräte. 3n
ber nörblidjcn S)eibe fd)cint er gänjdid) 311 fetjlen, aber glcid) jenfeits bes 2Bil=

[ebcrberges cr[d)cint er juerft in 9Heberl)aoerbed, finbet fid) mcfjrfad) im fiuljetal,

ift bann jatjlrcid) in ber eigentlidjen S)cibmarf. Sie 23auart, gan3 oI)ne Gifcn, ift

überaus mcrtroürbig unb mad)t ben (Sinbrud rjoljen 2llters. Ser ältefte fdjeint ein

Spcid)er oon 1570 in ber £)ermannsburger (Segenb 3U fein (2lbb. 44, 49, 50).

Sdjon ber groftc 23ebarf an (5td)ent)ol3 Iäjgt es erflärlid) erfd)einen, baft

bie Siebler burd)roeg in einem (Sidjenfamp fid) nieberlief^en. 91ur biefes roar

bamals bei [einer Unoerroüftlidjteit oon SBert. ©ebälf unb Sad), Srutje unb

Sarg, Sifd) unb Sager roar baraus gearbeitet. Sabei fpenbete ber Saum
£üt)lung im Sommer, aBärme im äßinter, aber cor allem Sdjutj oor bem Sturm,
ber über bie IaI)Ic §eibe nod) \)^uU mit furd)tbarer ©eroalt babinbrauft unb bas
Iangl)crabreid)enbe Strofjbad) roie [pielenb jerpflüdt. 'Sann gab er oor aßem
Sd)u^ oor 23li£gefal)r. SBenn man beute ben §eibjer fragt, roesfjalb er bas

©cl)öft mit Gidjen umgeben fyabc, fo ift bie erfte 2Introort, roeil fie ben 2SIt^

an^ietjen. Saft bie 6id)e ein ^rudjtbaum für bie roüljlenben Sd)roeine roar, fam

binju. Sie geigte ferner lehmigen, frud)tbarcn 23oben an, unb jroifdjen bem
lid)ten 23eftanb fproftte bas Sßiefengras für bie f)od)beinigen, mageren 9?inber unb

ftruppigen 9?offe. föein 3ßunber, roenn mit SSorliebe t)ier bas 23lodf)aus gebaut rourbe.

Unb fo liegen bie Siebelungen nod) tjcute im (Sidjenfjain oerftedt, breit umgeben
oon ^inblingsmauern ober feltfamem, nagellofen „Stafentun" (tylbb. 43) ober bem
„Gfenboltentun" (2lbb. 51), ber ben ßinbrud urältefter ^e'ü rjerDOrru ft- 2Bas

einft nütdid) unb baljer notroenbig geroefen roar, mod)te allmärjlid) ju unoerftan=

bener Sitte crftarren, unb fo pflegt ber £jeibjer bis auf ben beutigen Sag unter

gan^ oeränbcrten SSerljättniffen, roo bie (Sid)e aus einem Siutjbaum faft 3U einem

^ierbaum geroorben ift, nad) altem 23raud) junge (Stdjenreifer um feinen S)of ju

pflangen. Sie jaljlreidjen Ortsnamen auf lob, °i e auf ki e
f
e deinen SBalbbegirfe

binroeifen, finben fo leid)t itjre (Srtlärung. Sie (Sefyöfte liegen im 2ot), in bem
bie Scrjroeine gur SJtaft getrieben roerben, ringsberum bie braune Steppe gur

Sd)nuden= unb 3mmenroeibe.

£)bd)ft eigentümlid) ift bie Siebelungsroeife in ber 23innenf)eibe. Um bie

§auptfiebelung, jetjt Äirdjborf, liegt ein föreis oon mefjr ober minber großen

£)öfen. Ss finb (Singelfjöfc, Soppelböfe, aud) rooljl brei ober oier, feiten mefvr.

23iclfad) geljen biefe roieber auf Seilung eines einzigen £>ofes jurüd." SSon einer

ganzen 9?eif)e roeift man es (3. 23. Sutterlob), oon anbern fagt es ber 3Solts=

munb nod) beutlid) in bem tarnen (3. 23. §anglüft, Gggersglüft, Siemsglüft bei

Jallingboftel, 9liebcrobe, Qberobe). Siefe 21rt ber Siebelung läftt fid) meljr

ober roeniger bei allen ^ird)börfern oerfolgen. So liegen um §ermannsburg:
2utter, SRiffell)orn, §iefter, Seoerlol), Sutterlol), 23arnboftel ufro., ober um bie

S)auptfiebelung Sorfmarf bie §öfe 2Ispelob, 23römme, 5u^)r f) P' 23odel, bie §öfe
oon (Sinsingen, 31oenriep, ^iepe, 9Heberriep, 2lmtsfelbe ufro., ober um SJiüben:

SBilligljaufen, 9tieberobe, Dberofjc, Scljmarbed, 2Binterl)of, ©erbebjaus, §anfen=

boftel, 2^oi^en, SSelligfen. ©enau fo ift es um Süsrjom, URunfter, 23ergen,

Soltau, Uatltngboftel, 23ispingen, Unbelol) ufro. Siefe Siebelungsroeife ift rjödjft

be3cid)nenb für bie 23innent)eibe. (Ss h,at ben 3lnfd)ein, als ob bei ber 23cfe^ung

bes Sanbes ober aud) fpätcr einselne oon ber ^auptfiebelung aus einen „Sred"
in bie roeite, bjerrenlofe ij e i° c gemad)t bätten, roo fie auf neugegrünbetem §ofe
als milbe Ferren über bie 9?efte ber unterworfenen 23eoölferung — bie 2iten —
geboten. 3n ben übrigen Seilen finbet man mefjr gefd)loffene Sörfer.

Sie Sorfnamen geben im gan3en nur roenig 2Iusbeute. Saft bie Gnbung
robe ober ärjnlidje faft oöllig fcfjlen, ift fd)on erroäfjnt. 3Jian b,at eine Sd)id)t

ältefter 91amcn mit 3um Seil bunflen Stämmen ben jungen Siebelungen aus

fädjfifdjer Qrit mit Flamen, bie ben Ijolfteinifdjen gleidjgebilbet finb, gegenüber-







ß8SS8£seSSS8S8£!l Sttusbefjnung bet §öfe (BBS3aaeS33333$!]51

ftcllen roolleu unb roaljrfdjeinlid) mit s
J?cd)t. sHiand)e Stauten gel)cn 3rocifellos

auf bas graueftc Stttertum 3urüd. (Socrn ((Jueringen) maß an ben alten Ianao=

barbifdjen ^erjog 3bor ((Sbcr) erinnern, ber mit 9lio ben 3ug n°d) Sübcn leitete,

Sd)teringen unb ^Blcfebe oiclleid)t an bic Orte Sciringa unb S-Blcfinga bes 9tus=

3uges. (Sigcntümlid) finb ber Sjeibe bie 'Sorfnamcn auf ingen, bie fid) fonft

ringsum gar nid)t ober nur ocrein^elt finben. -^tcr liegen an ljunbert nalje bet=

einanber. SDtcm l)at fie als batbifd) ange|ef)en. Sie be^cidjnen bie Siebelung

einer Sippe ber genannten ^erfon, 3. 58. ^olhoarbingcn, Sippenficbclung bes

^olfroarb, sO?cimcrbingcn bes sJ?etnroarb ufro. Unb auf mandjen tfjöfen mag nocl)

basfelbe ($efd)led)t Ijaufen, beffen 9ll)nl)crr einft ber Siebelung ben Tanten gab.

Oft l)at umgefefjrt ber Sjof bem s
J3cfitjcr ben Tanten gegeben. S

-Bielfad) Hingt

ber Familienname an ben .s3ofnamen an > 3- 33- (Entmann in Gmmtngen, SBefelof)

auf 9Beffelol), Sjicftcrmann auf tfjicfter, oon ber Dlje auf Dberolje, ÜBinterrjof

auf
siBinterl)of, SJtörjrmann auf SJiötjr ufro. 'Sa bie Planten ber 33aucrngefd)led)ter

roiebericI)rcn, fo roirb im SSolfsmunb gut Untcrfd)cibung ber £jof metfit rjtngus

gefügt: 9J3intcrf)of auf SBintcrl)of unb äBinterfyof auf 9BiUigl;aufen, oon ber Ofje

auf Sdjmarbcd ufro., unb fo rjat fid) auf ben großen S)öfcn eine 9lamengcbung

entroidclt, bie an bie 23ilbung ber 5lbclsnamen erinnert. s2hid) bie (Snbung boftel,

borftel = 23urftal (33aucrnftclle) finbet fid) in S)olftcin nur feiten. £jier in ber

§eibc ift ftc l)äufig. Sonft finb es bie berannten germanifdjen 9camen auf l)ufen,

ftebe, ebe (Sammelnamen bilbenb in Stödebe, (Jfdjcbe), rjof, borf, felb, tjorn,

fjcim, bürg, l)agcn, famp, büttel ober erbfunblid)e 23e3cid)nungen roie riet, brod,

lofj, roebel, bed ufro.*).

$ür bie 9lusmeffung bes 23efit}es fdjeint bas SBcibebcbürfnis ber Sdjnuden

mafcgcbenb geroefen 311 fein. Sic bebürfen roeiter Flädjen, ba bas abgeroeibete

Sjeibefraut nur langfam roieber nadjroädjft. So liegen bic S)öfe unb Dörfer vocit

ooncinanber getrennt. 9lls man bann 3U 23eginn bes oorigen 3a I)ri)unberts

bamit anfing, in biefer mcnfd)enleeren, fosufagen rjcrrcnlofen Dbe bie s
-Befit)oerf)ält=

niffe feft3uftctlcn, roar mafjgebenb, xrnc roeit bie Sdjnude 3ur 3Bcibe getrieben

roar ober ^laggenrjieb ftattgefunben Ijatte, alfo bas roirrlid)e 23efi^rcd)t ausgeübt

roar. damals l)at mand)er fd)laue 23auer in SJorausftdjt bes Äommcnben bie

Sdmuden in aEe Ferncn treiben laffen — bie 9iamcn ber fölügften nennt man
nod) Ijeute — , unb als bann bie föniglidjen ^Beamten famen, roar bas beroeibete

^Bauerngut grofj, aber bas fycrrenlofe ßönigsgut fd)tnal, unb mand)cr (Jnfel, ber

beute im enblofcn ßiefcmroalbc fid) crgel)t, mag bic flinfen 23eine ber Sdjnudcn

*) ©s ift oictlctd)t geftattet, f)ter einmal auf bie l)errltd)en germamidjeu Tanten l)in=

^uroeifen, bie in ben jct)t fo abgefdjltffenen 1)orfnamcn ber §eibe fd)lummern. 3)a ift

2lmcling — Slmeltngljaufen; Stegfrteb — Sieucrbtngen; sJUpl)art Slferbingen;

3bor — (Suern; 5?abbob 9?ebberlal); — ©arleo —'(Saristorf; Sebo — Jctenborf;

Slslco -- Raufen; OTarflei) äliarxen; Dtl)aleo — Ol)lffcrt; 33e,^o — Seöen=
borf; sJSol!roart -

sJ3olfu)arbtngen, sJ^ollsborf; s.Hli>crif Slloern; ißenno — 33en=

ningen; SBalo — SBalsrobe; Dietmar — 5)tttmern; s^inbilmar -- 2BinbcImers=

butic -- Süunbcrbüttcl; Saltfjari — 33olterfen; Ocf)tmann -- Dd)tmificn; sJ?cgin =

bert — 9?eppo - s3?eppenftcbt; 3?otl)arb — 9?obeftorp - 3?ol)ftorf; Jobemann —
If)omasburg; s4Uolfl)arb Ulsulfstorf; «uttlo — 2?ütlingen; (Silbl)arb — ©l)elber =

beffen WeHerjen; Slgilmor — (Solemeftorp — SUmstorf; s-8abo — SBeoentyufen —
SBeoenfen; ^lbcü)arb — (gbclftorf; 3lbo (Sbcnborf; s43arbo — s-8arbcnl)ageu; 3ng =

mar - (£mnto - (Smmeuborf, (Smmiiiflen; (Sberl)arb — (£bbo (fippenfeit; ©ilbe=
mann ©elmannstorp — ^clmftorf; 9?otl)ioarb — sJ?otl)toarbcftorp s

J{olnftorf;

Xobo — Xobenborp — £f)onborf; F a ftnlf ober F a ftleo — ifafhdiugborftel FaHing=
boftel; SBalbetnar ÜBalmstorf; SBSid^mann - 2Bid)inannsbura; s-Bobo — s43obcn =

borp — s-8ol)nborf; ©obo -- ©öbbenftebt; sJtbbo — sJlbbcnborf; SRotrjari s
J{öl)rfcu;

31 b a 11) a r t — Sltlcrfef)!; Slnsgar — Dfo — Öfingen; 2Bibar äUiberestorp

SBierstorf; ,f>raban — sJ?am - 5Ramelslol); i*iubbred)t — Üübberftebt; 3bo —
3bbett[en; äBtllct)arb — ÜBillerbing; ailangolb aiiengcboftel ufro.

4*
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preifcn. So geroannen 'Dorfflur unb Gingelbof bie riefige 5lusbebnung, bie rjeute

gang befonbcrs übcrrafdjt. 3nnerl)alb ber Dorfgemeinbe rourbc nacf) bem S
-Bieb=

beftanbe geteilt. Da es nun bamals feine felbftänbigen S)äuslinge mit 93iet)=

fjaltung gab, fonbcrn biefe burd)roeg als £ned)te auf bem £>ofe lebten, fo teilten

bie rnerjbcfitjenben 33aucrn bas alte ©emeinbelanb unter fiel), unb ber fid) fpäter

bilbenbe, neue S)äusliugsftanb ber 2Ibbauer unb 3lnbauer blieb fo ausgefdjloffen

oon bem, roas einft gemeinfames ©ut aller sDlarfgenoffcn geroefen roar. 9Iud)

auf bie beute nod) ungeteilten ©emeinrjeiten tyabcn fie fo feinen s2lnfprud). Um
fo größer roud)fen bie Bauerngüter: in ber 23innenl)eibe finb 10Q0—2000 Söcorgen

geroöl)nlid)er s
-8cfi£, aber aud) bas Doppelte gibt es. ^ja, ber 23efib, bes „S)eib=

fönigs" in sIBenl)aufen beträgt 6800 borgen ( ca. 1700 ha). Das ift ber

gröfjte (Sigcnbefitj in ber S)cibe unb ber groeitgröftte ber ^ßrornng. Sßelcber

©egenfab, gu ber 3roergroirtfd)aft im 3Benblanbc, roo ber 23auer 24, böd)ftens

40 SRorgen — freilief) frud)tbarften Sefjmbobens — befitjt! 3n ber §arburger

©cgenb finb bie ^Bauerngüter roeit flciner (100—500 SJlorgen), in ber SJcarfd)

unb ber föleiegegenb um lügen 60—200 SRorgen. 9Son ber riefigen ^läd^c ber

23innenl)cibf)öfe finb etroa 120— 150 9Jcorgen 9fder= unb 9Biefenlanb, alles übrige

ift S)eibe unb llcoor, 23rud)lanb ober 9ßalb, alfo nur ein gelmtcl ober ein $ünf=
gcl)ntel ift angebaut. „S)ei unb §olt finb bem 33uren fin Stolt!" fjeiftt es im
3Solfsmunbe.

Die ©runblage bes 9lderbetriebes roar allgemein bie ^laggenroirtfctjaft. Sie

ift, roie es fdjeint, uralt unb aud) in anberen (Segenben üblid). 90can ftreute

bie Stade mit £jeibc aus. Das roar bie Streubeibe, bie mit ber „Druide"

abgel)auen rourbe. Daneben fdjlug man mit ber ^laggenbade gro^e Stüde ber

§eibenarbc mit baranl)aftenbem SJcutterboben los, bebedte bamit bie Dungftätten,

ober man legte aud) biefe s$laggenfoben in bie Scbafftälle, rooburd) bie Sraft

bes bi^igen Sdjafbüngers gemilbert rourbe. 9lod) bleute ift faft überall, roo roeite

§eibefläd)en oorbanben finb, ber '»ßlaggenbieb Sitte. Dicfe fortroäbrenbe 23erau=

bung bes an unb für fid) fcfjon mageren 23obens muffte atlmäljlid) gur 23oben=

erfd)öpfung fübren. 3Bo bie fcbütjenbe ^eibenarbe roeggebauen roar, fonnten

gule&t nur §ungcrgräfer gebciljen, ©eroitterregen rifj tiefe 9?innfale, ober ber

3Binb fdjuf roeite Sanbroefjen. 3n anberer 2Bcife erfdjöpfte bie üblicfje 9Jtergelung

ben 23oben. Denn ber Spergel enthält an unb für fid) nur geringe 5Wäbrftoffe,

er mad)t nur bie im 23oben cntbaltcnen löslid). Daber fjat bas 3Bort „aus=

gemergelt" bie 23ebeutung bes ($rfd)öpftfeins befommen, bie es nod) bleute beroabrt.

(Srflärlid) roirb bie gange Sitte bes ^ßlaggenbiebs baburd), bafj in ber fanbigen

S)cibe bei bem Mangel an 3Biefen bas §eu fel)lte unb ber 23auer baber gegroungen

roar, mit Strob gu füttern. So fefjlte es roieber an Streu, unb baber griff er

gum ^eibefraut. §eute erfetjt ber ßunftbünger ben SJlangel unb bat bereits

gänglicb oiel)lofe ^Betriebe im 2üneburgifd)cn gefd)affen.

Der alte 2Birtfd)aftsbetrieb roar äu^erft einfad). Dreifclbcrroirtfchaft gab es

nur auf ben befferen 23öben bei Sbftorf, SJiebingen, Dlbenftabt unb Sjarburg,

aber nid)t auf ben Sanbböben. (Ss gab feinen
l

5rud)troed)fel, man baute Joggen
auf Joggen, t>ann 3?aul)t)afer unb ^nlc^t 33ud)rocigcn. 3Bar bas fianb entfräftet,

fo legte man es in „Segben", b. b- inart lief$ es für mehrere 3 abre als Scfjaf--

roeibe unbenutjt liegen. £cin SBunber, roenn fo ber (Srtrag gering roar, unb
ber §eibjer bei mübfcliger Arbeit faum bas Durdjfommen fjatte. 2Benn nun
nod) föriegsercigniffe il)m $aus unb $of nieberbrannten, fo mod)te er roobl

oergrocifelnb baoongieben. Dafjer erflären fid) bie galjlreidjen, „rauften §öfe"
ber §eibe, unb l)äufig gefd)icl)t es, bafj man bei ben ^lufforftungen plötdid) auf

©runbmauern ftöjgt, roo feit äRenfdjengebenfen nur nod) $eibe geroudjert roar.

„Süneburger §eibe," b^ e& es im SSolfsmunbe, „armer 3Bid)tcln 2Beibe," ober

aud): „§ier geben fieben £üb,e ein 9Jia^ SRild)," „bas beifjt," fe^te man bin3u /

„roenn fie mit eifernen ^artg,™ gemolfen roerben." Unb tia^ biefe Spottreben
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nid)t gan3 unbered)tigt gcroefen f'nD ' maQ man oicücidjt aus ber geringen 23e=

Dölferungsgaf)! fdjltcfjcn bürfen, bie fid) für bie £anbbroftei Lüneburg im %>al)xc

1773 auf nur 183450 belief, bas ift etroa ber britte Seil ber heutigen 23eoöI=

ferung. ^aß biefclbe 23obenfläd)e l)eute annäl)crnb bie breifadje 9ln3at)l ernähren

fann, ift eine $olge bes planmäßigen Betriebes ber £anbroirtfd)aft, ber t)aupt=

fäd)lid) feit ben breißiger ^al)ren bes oorigen 3>al)rI)Uttberis fjier 93lat3 gegriffen

l)at. 9Jian fann fagen, baß ber Umfdjroung mit ber Xätigfeit bes ^reiberrn

(£l)riftian oon ^ammerftein auf 2Breftebt bei Üljen begann, ber 1830 ben nod)

beute beftefjenben, überaus fegensreicfjen ^rouinjialoercin in Ül^en grünbete.

3Bas bie farge 91atur nid)t freiwillig bergab, bas mußte man il)r mit 23ered)nung

unb ßlugrjeit, ©enügfamfeit unb ^leiß ab^tDingcn. tiefer arme 23oben, ber

roeniger lange als ber frud)tbarc planlofen 3Birtfdjaftsbetrieb ertragen fann,

3roang mit innerer Slotroenbigfeit 311m planmäßigen ^Betrieb. So erflärt es fid),

baß bie arme ocrfdjriene Sjeibe 311m Sitje l)od)entroideltcr Sanbroirtfdjaft mürbe.

23on fjier flammt ber Äunfhoiefenbau, unö es ift oictleicrjt nid)t Zufall, baß ber

große 23al)nbred)er ber beutfdjen Sanbroirtfdmft, 3llbred)t oon Xfjaer, ein £inb
ber tfjetbe ift (geboren 1752 in Gelle, lebte bafelbft bis 1804) unb t)kx feine

erften SSerfudje madjte. feilte fann ber 2Birtfd)aftsbetrieb als fjodjerfreultd)

begeidjnet roerben. 2Bäl)renb ringsumher bie klagen crfcrjaHen, gibt es r)kx

außer ber fieutenot feine Notlage in ber £anbroirtfd)aft. ^jretltcf) l)ai bi e Statur,

bie fonft fo ftiefmütterlid) für bie £jeibe geforgt rjat, fie barin begünftigt, baß fie

if)r in bem &reis ber nat)en SRanbftäbte 23rcmen, Harburg, Hamburg, Lüneburg,

(£eHe, 23raunfd)toeig, £)annooer ein unoergleid)lid)cs Slbfatjgebiet gegeben fjat.

3n bem 9Jcaße, als bie §eibe aufgefdjloffen rourbe, madjte fid) immer metjr bies

natürlid) begrünbete 3ßed)feloerl)ältnis geltenb, unb bies t)at ben 9Birtfd)afts=

betrieb ber tfjcibe oon ©runb aus geänbert.

Ginige 3<d)len mögen biefe 3Serfjältniffe fenngeidjnen. Slußer ber 2lderbau=

fctjule in Gbftorf unb ber Sßiefenbaufdjule in Suberburg, bie ifjre göglinge bis

Voten, Ungarn unb 9?ußlanb entfenbet, finb fünf 2Binterfd)ulen eingerichtet, bie

für bie Verbreitung heutiger lanbroirtfdjaftlidjer Grfcnntnis forgen. 'Sas ©e=

noffenfdjaftstoefen ift gang befonbers entroidelt. Gs gibt 3. 23. 25 'Sarletjnsfaffen,

ein ^uüenb 9ßalbgenoffenfd)aften, 15 23eroäfferungs=, 10 Gntroäfferungs=, 12 Ghv
faufs=, 26 (Sieroerfaufsgenoffenfdjaften, 15 Stierl)altungs=, 60 9Jcolfereigenoffen=

fdjaften, 40 Vferbefäffen, an 80 &ul)fäffen, an 100 Sdjxoeinefäffen! %üx ben

3voifd)enl)änbler, ben jübifdjen SRafler unb Gelboerlcil)er, ift fjier fein 9?aum. Gs
ift begeidjnenb für bie roirtfdjaftlicfje Einlage bes Sjcibjers, baß als eine ber

erften länblid)en Sparfaffen oon 3)eutfd)lanb bie 3U ^aHingboftcl (im ^aljre 1838)

gegrünbet rourbe. $>ie lanbroirtfd)aftlid)e SSereinstätigfeit ift f)ier in t)of)em Grabe
rege. 2)er ^rooit^ialoerein mit 60 angefd)loffcncn 3 tfcigoereinen umfaßt an

12000 SJcitglieber. 3m 3al)re 1894 fam ein äJUtglieb eines lanbroirtfd)aftlid)en

Vereins auf 40 Ginrool)ner, in Vofcn erft auf 240, in Dftpreußen auf 270 Gin=

rooljner. £ein 2ßunbcr, ba^ bie Verl)ältniffe fid) gan3 befonbers gehoben Ijaben.

9hir bie nidjt meljr lol)nenbe Sd)af3ud)t ift 3urüdgegangen. 1848 gab es 638300
6d)afe im Süncburgifdjen (barunter 380000 Sd)nuden), unb nod) 1873 584000.

§eute ift ber Sd)afbeftanb auf 172000 — barunter etroa 100000 Scfmuden —
gefunfen. Sonft ift überall bie 9Siel)3ud)t geftiegen. 2ln Qaty ber 3t eScn / 53900,
roirb Süneburg nur oon §ilbesl)eim übertroffen. 2ln ^eberoief), 1054100, über=

trifft es fämtlid)e übrigen 5Regicrungsbe3irfe. 23fcrbe gab es 1813 19700, aber

1873 bereits 38200, 1900 aber 49500. 2)as ift bas 3roeieinf)albfad)e meljr

innerl)alb eines 3 ab vbunDeris. 91ur ber marfd)cnrcid)e 9?egierungsbe3irf Stabe

Ijat etroas mcfjr (51086). 9?inber gab es 1848 175000, 1900 bagegen am
meiften oon allen l)annooerfd)en Siegierungsbesirfen (225522) im SEerte oon

51 äJtiüionen! 2lud) in ber äRafnalbersudjt ftcl)t es mit 116165 allen 5Regierungs=

besirfen ooran. (Ss fprid)t fid) beutlid) in ben 3aI)^n aus, i>a^ bie tfjeibc für
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ben ^Ictfd^bcbarf ber großen 9?anbftäbte gücfjtet. 9tod) flarer geigt fid) bies in

ber 3ud)t ber Sdjroeine, bem roidjtigften ^leifd)nat)rungsmittel. *3)iefe rjat fid)

am meiften gehoben. 'Surct) ßreugung mit bem englifcrjen Sdjroein, bas [eine

beften (Sigenfcrjaften roieber bem d)ineftfd)en 23lutc oerbanft, ift bas alte i)oä)--

beinige, fd)malrüdige Sanbfcrjroein überaus roertooll geworben. SBie bie 'Jßrooinj

S)annooer alle preujsifcrjcn ^rooinjen an Qafyl ber Sd)toeine übertrifft (1585917)
— faft fooiel als bas red)tsrtjeinifd)e 23anern mit 5 l

/2 SPliüionen Ginroormern,

brevmat'fooiel als bas föönigreid) Sadjfen! — , fo übertrifft roieber ber 9?egierungs=

begirf Lüneburg alle anbern ^annooers! (Ss roirb faft eine rjalbe SJliUion

erreidjt im 2Berte oon 24 SHiüionen äftarf, roärjrenb 1848 bie Slngatjl nur
22564 betrug. 21lfo ift ber 23eftanb in 50 3ab,ren um bas ^roangigfadje

geftiegen! 'Sie §eibe ift burd) bas 23ebürfnis ber SRanbftäbte bas Sanb ber

Sd)roeine geroorben, roie es in "Seutfdjlanb lein groeites gibt. 3ßie fonft etroa

bas ^eberoierj, fo garjlreid) fiel)t man fie auf ben Gid)roalbl)öfen, bie irjnen

unoergleid)Iid)e Sebensbebingungen roie in ber SBilbnis geroätjren. (Sin Viertel

fämtlidjer Sdjroeine befinbet fid) in bem 23efit5 ber „Heinen fieute". 1)at)er ift

aud) ber Äörnerbau in ber £)eibe nid)t Selbftgroed, fonbern bient ber SSietjgudjt.

3>a, in Sftaffen lommt nod) auslänbifd)es (Setreibe, namentlid) amerifanifdjer

StRais, bie Ilmenau aufroärts, baf$ ber §eibjer nid)t foroorjl ben 2Bed)fel ber

inlänbifd)en föornpreife als ben SBecfjfel ber 2Siel)preife empfinbet. 1893/94
rourben auf ben lüneburgifd)en Stationen 137308, 1897/98 fogar 232507
Sd)roeine oerlaben! So ift bie 2SieI)gud)t burd)aus ber Sdjroerpunrt ber £anb=

roirtfdjaft unb bie Quelle bes 2Bohlftanbes. 9Jtan fann rechnen, baf? ein mitt=

lerer ÜBauer etroa 800—1000 50!arf aus feinem £jof an 3?eingeroinn tjeraus-

roirtfdjaftct, ber getbträftige merjr, in guten ^aljren bas doppelte. Sas finb
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gefunbe bäuerliche SBcr^älttttffc. Unb fo füllen fich bie Sparfaffen bes ^Begirfes

Don %,al)x 311 %,at)x mehr. Sas hier angefammelte Kapital ift tocit größer als

man gemeinhin annimmt. $)ter tommt auf ben Kopf ber SBeoötferung toeit mehr
als bas doppelte von bem, toas im SReid) Surdjfchnitt ift. 157 9Jcart 9?eichs=

burd)fd)nitt flehen an 362 9Jcarf gegenüber! 3)er Sparfaffenbeftanb für ben

einen sJ?egierungsbe3irf Lüneburg mit 1
j-> SJcitlion (Sinmohnern betrug reid)lich

180 SOHHioncn 9Jiarf, gegenüber 281 SJcillioncn äftar! bes redjtsrbeinifchen

33ancrn mit 5 lk SOliHionen (Sintoohncrn! So bat ber tfjeibjer mit 362 Sftarf

mehr als bas Siebcnfadje bes 33aoern (51 SJcarf) auf ber Sparfaffe! Unb biefe

SJliUionen entftammen nid)t ehoa bem ^Bergbau, £>anbel, Snbuftrie, fonbern finb

faft lebiglid) bem magern ©runb unb 23oben burd) eifernen %lti$ abgewonnen.
Sas erfparte (Selb bes S)eibjers toanbert oielfad) als §npotl)ef auf bie 9Jcarfcben=

höfe. „2Bas bie ©eeft Einträgt," fagt man, „holt bie SJcarfch toieber."

9lus bem ÜBebürfnis ber 9?anbftäbte ertlärt fid) ferner bie Sftafthühnersucht,

namentlid) ber tfjarburger ©egenb — burd) bie allein im Greife 2Binfen 1899
mehr als eine StRillion 9Jlarl aufgenommen ift — unb ber riefige (Sieroerfanb

aus ber §eibe. Unb ebenfalls toieber finbet bie Anlage oon ^ifd) 1^)^ oie

oon %al)x 311 %a\)x 3ablreid)er toerben, bierburch ihre Grflärung. ^tfcf)teid)e, fo

heijjjt es, finb beffer als 3Biefen. Unb fo fiebt man jeht, too früher bunfles

tJloortoaffer, Sauergräfer unb 23infcn fid) erftredten, toeite fpiegelnbe 2Baffer=

fläd)en, in benen fid) (Sbelfarpfen unb 5oreöen tummeln. Ser Kreis Kelle bat

bie meiften ^ifd)tetd^e, es gab nad) bem S)anbelsfammerberid)t (Süneburg 1900)
bort 240 (jeht über 300) mit 3000 borgen 2Bafferfläd)e, Ülsen befiht 800 borgen,
9ßinfen 180 Seiche, Soltau 50, ^allingboftel 80, Harburg 130 Seiche. Ser
23ienenbeftanb ift infolge Skrminberung ber grojgen Reibflächen burd) Umbrud)
unb Slufforftung, bann mittelbar burd) ben 9?üben3uderbau unb bie baburd)

bebingte (Snttoertung bes Ronigs bebeutenb 3iirüdgegangen. 3m 3<*hrc 1857
gab es noch 140000 Stöde, 1900 66211, freilief) noch immer am meiften oon
allen 9?egierungsbc3irfen ^rcu^ens. S)ter fommen nod) immer 16 23ienenftöde

auf 100 Qnntoobner, gegenüber einem Surcbfchnitt oon 4,6 im deiche. (Sine

befonbere (£igentümlid)feit ber Sjeibe finb bie nächtlichen 23ienenfonber3Üge, bie

im Frühjahr ^ie P e^^9en Siere »ins Stift" — ins Rilbesheimifche — beförbern

unb toieber mit ^Beginn ber tfjeibeblüte fchlafenb in bie tfjeimat 3urüdbringen,

too ber Sifcb oon neuem für fie gebedt ift.

Sie Sobenerseugniffe fommen btn3u - Sie £>bftbaum3ucht liegt nod) im

argen. 6s ift ein 3amm c-r, biefe ungepflegten, halboerbungerten 23äume in ben

23auerngärten 3U fehen, bie niemals eine Schere berührt hat. 23ei bem Dbft=

bebürfnis ber 9?anbftäbte fönnte planoolle Bucht hier grof^c 3Berte fdjaffen. 3n
jüngftcr 3eit toerben benn aud) grofje Dbftgärten angelegt. 3Bas bagegen bie

Statur oon jeljer freitoillig an 5rüd)ien fpenbete, bie 2ßalbbeeren, bas toar feit

alters eine reiche (Sinnahmequelle. 9Ber nicht gebunben ift, ber eilt 3ur 9?eife=

3eit in bie 2Bälber, bie Käufer ber fleinen fieute flehen leer, bie ganse Familie

ift mit ^ßflüden befdjäftigt. 1894 tourben allein auf bem 23abnbof (Seile

124540 kg Kronsbeeren oerlabcn, 1895 aber 473570 kg, bie faft hunberttaufenb

maxi an 3Bert barfteQen. Sjeibelbccren (Sidbeeren) finb 1903 129100 kg oon

Seile oerfanbt. Slud) bie ^iljernte — cor einem 3ahr3c^n ^ n°d) faum befannt

— ift bebeutenb. ^lei^ige ^flüderinnen mögen es oft auf 20 SRarf bringen.

3n Sßinfen a. b. 51. unb 23crgen haben bie tfjänbler in ber ^il33eit oft SIbenb

für 3lbenb 1000 SJcarf unb mehr aus3al)len muffen. £cibcr roerben bie eblen

Steinpil3e fd)on fcltener. SBon ben Sldererseugniffen geht
s-8ud)toei3en= unb

^lad)sbau, cinft toeit oerbreitet, oon ^al)r gu ^ahr mehr gurüd. Sa^ ber

Körnerbau mehr ber 3$iet)3ud)t bient als 9Jcartt3tocden, ift bereits gefagt. 23e=

rühmt ift feit alters bie beumooerfche (Sierfartoffcl, bie l)ier auf ben mageren

Sanbböben ben l)öd)ften äBol)lgefd)mad getoinnt. Sie gcl)t in großen SRaffcn
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in bte 9?anbftäbte unb fcl)r oicl nad) Sonbon. 3n bcn Greifen 3fcnhagcn unb

©ifhorn, in benen (Srbfcn unb Spargel im grofjcn angebaut roerben, mad)t fid)

bas 33ebürfnis bei
- 33raunfd)uxigcr ßonferoenfabrifen geltenb. (Sine ganj l)cx-

oorragcnbe (Sinnahmcqucllc ift ber S)ol3reid)tum, ber oon ^ahr 311 3ahr roädjft.

Ocs ift bereits gefagt roorben, bafe bic siBalbfIäd)e am größten in ^annooer ift

(23 °/o bes 23obcns) unb auf ben £opf ber s-Beoöllerung über einen halben §cftar

fommt. deiner oon fämtlidjen preufjifdjen ^cgicrungsbc^irtcn roeift einen foldjen

3uroad)$ auf roie Lüneburg. 1832 gab es 182800 ha Surften, 1878 216175,
1900 aber 277759 ha, bas ift in 22 fahren ein äUehr oon 31583 ha! daraus
erflärt fid) biefe 3üUe oon Sagemühlen, roie roir fic im SBalbgebirge 3U fchen

gewohnt finb, unb bie riefigen SJtaffen bes auf ben Bahnhöfen ber SBirmenijeibe

lagernben ^olges. (Ss roanbert meift als ©rubcnhol3 in bie rhcinifd)en 3nbuftrie=

bcjirle, nad) '-Belgien unb (Snglanb. 2luf bic Snbuftrie ber Stäbte hier eingu:

gelten, mangelt ber 9?aum. 2lls letjtc (Einnahmequelle fommen bie 23obcnfd)ät}c

in 23ctrad)t: bie großen Torflager in faft allen Greifen, bic 3um Xeil im (§rofj=

betriebe ausgebeutet roerben, unb bie bebeutenben Sager oon ßiefelgur. 33on

bem Xiujenb, bas es in *3)eutfd)lanb gibt, liegen ad)t in ber Sjeibc. 3)ie großen

Saljlagcr, bic ßalilager unb oor allen fingen bic Ölquelle am Sübranbc ber

Sjeibe — es roirb roeiter unten bie 3?ebc baoon fein — haben grofje 3ufunft.

ÜJleuerbings benft man aud) baran, bic großen Säger von (Sifenftein im 2Bietjen=

23ruche nutjbar 311 mad)en.

Sei bem SJeidjtum an 93ieh unb SBobenerjeugniffen ift bie Nahrung r>on

ieljer reid)lid), ja Überreichlid) geroefen. SDtild) unb ^lctfcf)fpei[ctt gibt es in

großer $üü.e. SJiorgens 23ud)roei3engrüf3c in Sü£j= ober ÜButtermild) — ict}t

burd) oen Kaffee oielfadh oerbrängt — , ba^u ©rüijrourft, ^Jfannfudjen, 23rat=

fartoffeln; jum 5rübftüd: Sped, SBurft, äSrot, Gier, £äfe; mittags: Sd)nuden=

fleifd), 9?aud)fleifd), £artoffcI= unb 23ud)roei3enflöf3e, Grbfen, ftohl, Xidmild),

^fann!ud)en, SMetsbohncn, 23ratbirncn; nadnnittags nad) bem Sd)lafen gibt es

Kaffee unb s-Brot; 3um SSefpcr: Sped, SBurft, 23rot; abenbs roieber roie morgens:

23ratfartoffeln, Sped, äBurft, Sjering, Xidmild), Sd)roar3brot, Ciuetfdjfartoffeln,

^Buttermilch,, oor allem 23ud)roei3cnpfannlud)cn. 1)as ift bie eigcntlid)e £ieblings=

fpeife bes 5)eibjers. Sdjaffleifd) gab es l)ier früher mel)r als Sdjrocinefleifd).

9lod) oor roenigen 3a^3el)nten roar ein eigentümlid)es ©etränf bei ber ^üüc
ber §onigernte roeit oerbreitet, ber äftet, bas S)onigbicr, bas bie ftrau ober

ber 3mfer bes Sjofes 3U bereiten oerftanb. %n 200 bis 300 fiiter pflegte man
auf einem ÜBauernljofe 3ur 3eit l)cr3ufteUen. „Xo hungern bruft l)i feen," l)eifjt

es in ber £jeibe. 3n ber Xat, roas in sJJHttelbcutfd)lanb, ctroa in Xhüringcn,

fo oft nieberbrüdt, bie bittere 9tot in bem älntlitj ber blaffen ^rau unb ber

junger in bem fd)mäd)tigcn ßinbergefidjt, bas gibt es f)ier nid)t. Wild) bas

geringfte 2agclöf)ncrfinb ift fauber unb orbentlid) gcllcibet. „5)ic Slrmut ficl)t

tool)l einmal ins ^enfter, aber fie fommt nid)t in bie Xür" hei^t es. 5lud) ber

Xagelöl)ner l)at feine brei bis oier runblid)cu Sd)iucinc im Stall. So finb benn
aud) oielfad), 3. 23. im oberen ßurjetol, bie ^lrmcnl)äufer ocrlauft ober oer=

pad)tet, roeil fid) leine 3nfaffcn meljr fanben.

23efonbcrs altertümlidje Sitten finben fid) aud) in oen abgelegenen Wegcnbcn
ber tfjeibe nur roenig. sIBcr ein räum bekanntes Stüd nieberfäd)fifd)cn

s^ol!s=

lebens fel)en roill, ber mag ctroa bas (Sbftorfer Sdjütjenfeft jur ^Jfingftenjett

befuchen. Sdjrocrlid) läj^t fid) ein holberes 23ilb beulen als ber ^inbcrreigcit

unter bcn hohen (?id)en, roenn 3roifd)cn bem siBalbgrün bic Sonncnftral)len über

bie Ueinen fröl)lid)en 90cenfd)cnblütcn in il)rcm bunten Sommcrflcib bal)inl)ufd)en.

Dber menn nad) alter Sitte ber neugeroäl)ltc Sdjühcnfünig in bcn Älofterljof

geführt xoirb, ber ^rau XÜbtiffin oorgeftcllt 31t roerben, unter hellem ^ubelruf
ooran3icl)cnbcr ßinber, bem ©elett ber £)cllcbart>icre, gefolgt oon bem ©ilbes

meifter mit bcn alten filbernen
s
^lb3eid)cn unb bem gan3cn $ecre ber Sdiiitjcu!
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Ober roieber roenn il)n basfelbe ©eleu 311 bem eigenen feftlid) befragten §eim
gurücEbrmgt, roo bie Sjausfrau ben Weuerroäljlten erwartet unb nad) alter Sitte

il)rcn föniglicrjen (£t)cl)errn auf offener Strafe mit einem ßuffe beroiWommnet,
roäljrenb bas ocrfammelte föriegsoolt präventiert unb bic 3Jlufif einen Xufd)

bläft. Dbcr roieber abenbs im ^elt, roenn ber £önig ben alten „^feifentang"

mit ber Königin eröffnet, gemeffenen Sdjrittes, ober nod) fpäter, roenn bie ©ilbe=

tjerren, mit alten filbernen Letten bedangen, gufammen mit itjrem Sönig aus
jahrrjunbertealtcm ^innfrug 3ed)en, abfeits oon bem jungen 35olf, bas fid) am
%an$c üergnügt! 2Beld)e 23ilbcr tjarmlofcr, in Sitte gebunbener ^rörjlidjleit unb
fd)öncn 23el)agens am Sieben! Sifjnlidje S3enen Ijaben ben großen flämifdjen

SRalcrn bic fdjönften Slnregungcn geboten! Sjier fteigen fie nod) aüjätjrlid) 3roifd)en

ßlofterljof, äBalbgrün unb ftiüer §eibe empor unb oerfinfen lautlos, laum oon
einem 5rcmben geferjen unb oon feinem föünftler feftgetjalten! — Solcherlei

Silber mögen fid) t)in unb l)er in ben Dörfern finben, bie ber (Sntbedung fjarren.

3lber im gangen ift ber nad) innen gcfefjrte 23lid unb bie nüd)terne 2ebensauf=

faffung biefes r)artarbeitenben ©efd)tcd)tes nid)t günftig für bic 5lusbilbung biefer

bunten ©ebilbe eines finnenfrol)en 'iBolfstums. ©s ift überra[d)enb, roie felbft

bas roenige, roas fid) an Sitte um bie föernpunfte bes fiebens, ©eburt, £)od)3eit,

Job, ranfte, im 2aufe oon jtoei ©efd)led)tern unter bem ©influffe ber ftäbtijd)en

23ilbung oerfd)rounben ift. 5lUe bie fd)önen, finnlid) fdjalftjaften sJJeime, mit benen

ber S)od)3eitsbittcr gum ^efte lub, gibt es nidjt metjr. ©ebrudte ©inlabungs=

farten roerben bafür burd) einen bebänberten 23urfd)en umljergetragen ober aud)

fdjon burd) bie ^oft oerfanbt. Jie 23rautfrone mit itjrem bunten Ritter, bie

langen, roel)enben 33änber baran, bie SJlufifanten auf bem SBagen, ber „£iften=

pantroagen" mit ber Sftitgift, ber bie über bie Strafe gefpannten 5äoen 3er;

reifjen mufjte — es ift alles oergeffen. Unb bod) roeld) rounberoolles 23ilb alt-

germanifdjen, finnootlen 23raud)es tritt uns entgegen, roenn mir tjören, baft in

ber ©iftjorner ©egenb nod) cor groei 9Jlcnfd)enaltern ber „23rautt)eifd)cr" in bie

Jiele ber 23raut oortrat, mit langem Stabe an oen „Löffel" bes jores fdjlug,

breimal feierlid) bie 23raut „rjeifd)te" unb bann, roenn fie if)m überliefert mar,

bie jerbrodjenen Stüde feines Stabes in bas flammenbe tfjerbfeuer bes ^Utts

marf. So feierlid) löfte fid) nod) bamals bas ^eibefinb oon bem tfjerbfitj feiner

3Säter! Selten gibt es nod) bas ©rntefeft, ben ^aftelabenb, bas „Jcrjafenfeft"

(§abid)tsfeft), felbft bic Dfterfeuer finb feiten geroorben. Jie fd)öne Sitte, beim

Sftäfyen bes 5el0es e in Paar Stuten ftetjen 311 laffen als „SSergobe beel" „3*au
©oben Seil" ift gefd)rounben. 9tur bie kleinen tjaben fid) bie uralten Sitten

nidjt rauben laffen. 9>lod) bebeden 3Räbd)en unb Knaben jur ^fingftengeit einen

©efpielen mit SJlaigrün, fafjren if)n im 3ßägeld)en oon £>aus 311 £)aus unb
erbitten für bas „^ßingftfalo" — benn bagu l)at fid) bie äftaibraut geroanbelt —
oon Sauer unb ^Bäuerin milbe ©aben mit Ilagenben 2Borten. Dber am Xljoms-

abenb (21. *3)e3ember) fommen bie größeren Knaben als „Xrjomjje" oermummt
in bie §äufer, laffen bie lütjen ©ören „beten" ober l)erfagen unb roerben felbft

befdjenft. 5luf ber Strafte fd)retfen fie bic kleinen. 5lud) bie Spinrftuben

mit ib,ren alten Sitten unb Unfittcn gibt es nidjt mel)r. 3ln Stelle ber

Spufgefd)icl)ten, bie früher faft ausfd)liefdid) ben Stoff ber Unterljaltung bilbe=

ten, ift bie 3 citung getreten. 9lud) bie bunten Xradjten finb gefcrjrounben.

Jas geftidte famtene $orl)emb bes ^Bauern ift ber letzte fläglidje 9left ber

alten 33olfstrad)tcn. Sic finb nun in bie SKufeumsräume — namentlid) nad)

Gelle — geroanbert. 9hir in ber ^ermannsburger ©egenb finbet fid) nod) eine

fd)roar3roeifre 3lbenbmal)lstrad)t, über einem bunfeln Jud)fleibe ein meiner

Umtjang, über fd)mar3er ^appe ein roeifjer Streifen. Sie ift ein finniges 3lbbili>

oon bem religiöfen Smpfinben biefes 9]olfs|d)lages, in fd)lid)tefter ©infad)b,eit

bie 'ftaxbz l)of)en ©rnftes mit ber $arbe ber 3?einbeit unb ^reube 3ufammen=

fteüenb.
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VII. Straftensüge

fit ine ganj befonbcre £>eroorl)cbung ocrbienen bie Spuren uralter frrad)tftraJ3en,

^^ bie — in ifjrer 9lrt cingig in *3)eutfd)lanb — genau fo natürlid) aus bem
Sanbboben ber Sjeibe tjeroorgcroadjfen finb tote etroa bie Saumpfabc im £jod)=

gebirge ober bie alten germanifdjen 33ol)lroege im SUoor. Sie geben uns ein

beutlid)es 23ilb ber alten ^eermege, roie fie ofjne Steinfdjlag, oljne Seitengräben,

otjnc 23aumeinfaffung burd) bas s$ferb gefdjaffen roerben mußten, bas fjügelauf,

tjügclab in SBinbungen ben 5ra<i)iu>agen 30g.

9Bäl)rcnb im (Gebirge bie belabenen Saumtiere mütjfam rjintereinanber

Himmenb einen einzigen, unb jroar ben bentbar fdjmalften ^fab austreten, fo

entftanben l)icr auf breitem £>eibeboben, ber faft roertlos nur ber Sdjafjudjt

bientc, Sjunbertc oon (Steifen nebeneinanber, unb ber 3Beg erftredte fid) oft

einen Kilometer unb barüber in bie ÜBreite. Ratten bie fdjroeren gradjtroagen

bie £>eibenarbe burd)brocfjen, bajj ber graue Sanb fjeroorquoll unb bas 5a *)ren

aUju mül)fam rourbe, fo fudjte man neben ber alten eine neue Spur, bis aud)

rjier bie 9tarbe ber 23elaftung nad)gab. So ging es fort, bis ber ganje 23oben

mit fid) treusenben Schlangenlinien bebedt roar. 9>iod) fjeute tarnt man biefe

alten „"Siettoege", tote fie in ben Hrrunben Ijeifjen, mit 3icmlid)er 'Seutlidjfcit

erfennen, namentlid) t>a, roo bie Scrjafc bas föraut niebergefjalten tjaben, 3. 33.

bei 3Bulffobe, Sutterlorj, 23ofel, Sangrocbel. ^unberte oon "Soppelgletfen, oer=

tieft burd) ben auftritt ber jtejjenben 9?offe, jtoifdjen irjnen ein fdjmaler, unbe=

rürjrter ^eibeftreifen, „ber SRerjmen", 3eigen bie 9?id)tung biefer uralten §eerroege

an. 9lber nid)t feiten bemerft man aud) innerhalb biefer boppelten ^aijrgletfen

eine einige SJhdbe im 33oben roie eine 2lrt flad)er ©raben fid), faunt unter=

brod)en, tjin^ieljen. 1)as finb bie Spuren eines fogenannten §effenroeges, auf

bem jroeiräberige Darren aus 9Jtittel= unb Sübbeutfd)lanb fid) beroegten, burd)

l)intcreinanbergefd)irrte ^ferbe, roie es im Süben nod) jetjt Sitte ift, gebogen.

9Jland)mal er!ennt man brei ober oier foldjer SOtulben. ^tefe natürlid) geroad)=

fenen, grabenartigen föarrenroege fjaben öfters im SUcittelalter als (Srenge ber

einjelnen (Sofjgeridjtc gebient. Sin fold)er £)effenroeg ift ber tfjeibroeg am 9Irlot)

3toifd)en (Sargen unb 9?ebberlat), ber nod) rjeutigentags ben tarnen „&arrenroeg"

trägt. 6s ift ber uralte tfjeerpfab über Kelle—Sutterlof)— 2Bulffobe nad) £üne=

bürg, tfjeute finb bie ausgetretenen Stftulben eingeebnet, aber im (Sebädjtnis bes

Golfes lebt nod) bie (Erinnerung, bafj tjier einft lange 5u^r3Ü9 c Don Sctftfarren

aus Oberbcutfd)lanb oon glodenumrjängten 5Roffen gejogen rourben.

3)aJ3 es nid)t leid)t roar, fid) in bem (Seroirr ber fid) freu^enben 2Beglinien

juredjt^ufinben, ift natürlid), unb oft lieft man batjer in alten si3erid)ten oon ben

klagen ber 9?eifenben über unfunbige &utfd)er. 'Senn aud) bie ^Birfen, bie jetjt

jeben 3U einem bcrool)ntcn ©efjöfte füfjrenben 2Beg einfaffen (2lbb. 3, 55, 73)

unb felbft ^ur SJadjt^eit burd) itjren leud)tcnben Stamm ben 2Banberer fidjer

geleiten, l)aben roir für bie alte $eit nid)t ooraus3ufet}en. Siefe Ginfaffung ift

erft gan3 jungen Urfprungs. Sie gröfjte Menge ift oor 40 bis 50 ^afjren

angepflanzt roorben. S'Iod) in ber napoleonifdjen 3^it fjat Saoouft, um ben

3Beg burd) bie Sjeibe nad) Hamburg 3U fenn^eidjncn, in geroiffen Slbftänben

Stangen einfd)lagcn laffen. §eute roieber beginnt bie 23irfe, bie fo bejeidjnenb

für bie tfjeibroegc ift, oielfad) bem frud)ttragenbcn Slpfelbaum 311 roeid)cn. 3lud)

bie (Sberefd)e, bie im §erbft mit it)ren roten 5rüd)ten bie fianbftra^en in ber

9Jät)e ber Dörfer fo farbenfrol) einräumte, oerfd)roinbet immer merjr. 91od) oor

fur3em, roo jung unb alt in ber §eibe bem ßramtsoogelfang oblag, lonnte

er als roirflid)er 5rud)tbaum gelten, roäf)renb er fjeute, roo ber ^ar\Q gefe^lid)

eingefd)ränft ift, ein fauler 23aum geroorben ift.
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^ie 9?id)tung ber altert Strafen läfjt fid) nod) Ijeute beutlid) feftlegen. Sie

Hefen r>on 33arboroict ober Süneburg ftral)lenförmig aus. So über Ülgen unb

3Bteren in bie 9lttmarl unb nad) SJtagbcburg; über Ül^en, 23ofel, ©tfborn nad)

53raunfd)xocig; über SBulffobe, Suttcrlol) nad) Gelle; über 9lmelingl)aufen, Stübeds=

rjorn nad) Soltau unb Serben; oon Lüneburg, Saljljaufen, Sd)neoerbingen,

Rotenburg nad) ^Bremen; oon Süneburg, SBtnfen, bei §oopte über bie (Slbe

nad) Hamburg.
Gs l)at nid)t geringen 9?ei3, fid) in jene 3eit ^urüd ju oerfetjen, roo in

biefen \ci}t nal)e3U menfdjenleeren Gegenben ber Grof3t)anbel fid) beroegte. Za
gingen riefige, mit Seinen überfpannte 5rad)troagen, mit Ijorjen Seitern oerfeljen,

3roifd)en ten labern ben oieredigen haften, ber bie 9lusi)tlfet)ufeifen, ben fd)roeren

£jemmfd)ul) unb bie wenigen §abfeligfeiten bes ^ufvrmanns trug, in langem

3uge bitttereinanber, umfläfft oon bem bellenben tfjunbe, gebogen oon fdjroeren,

fdjcllenbeljangcnen 33rabantcr hoffen mit l)ol)em £ummetgcfd)irr, neben ifynen ber

^uljrmann in blauem Mittel, bie ^Seitfd)e fd)roingenb. 9lus biefer &\t flammen
nod) bie oielen §eibfrüge mit ifyren riefigen 33aulid)feiten unb roeiten Stallungen,

bie Ijeute in ber tiefen Ginfamfeit ber £jeibe überrafdjen. 5)er allbekannte 2Bitt=

t)öftfd)e S)of in SBilfebe roar aud) ein fold)er £>eibfrug. SBeld) reisenbe, malerifdje

Silber mag bamals ein foldjer £)eibf)of Zag für Zag gefel)cn fjaben! Unb bod)

Ijat niemanb es für roert gehalten, fie auf3U3eid)nen! $Iber mit roirüidjem

Grauen muffen mir ber SReifenben gebenden, bie l)ier über Stod unb Stein ober

in cnblofem Sanbe oon töblidjfter Sangeroeile geplagt, l)in= unb l)ergefd)leubert

oon bem unebenen SBege, fid) fdjnedenartig oorroärts bewegten. ?lus ben frucb>

baren Xal^ügen SJtittelbeutfdjlanbs lommcnb, farjen fie fid) t)k? enblofen Sanb=
gefdjieben gegenüber. SBir fönnen es oerfteljen, in roeldjer Stimmung fie geroefen

fein muffen. 9lQe üble Saune ergofc fid) auf bas unglüdfelige Sanb. 3Bie

ijerjberoeglid) flagte bereits ber gelehrte S)crr 3ad)arias Don Uffcnbad) (9Rerf=

roürbige 9?eife burd) 9Hcberfad)fen, §ol!anb, Gnglanb, S. 460) im 3<d)re 1710:

,,3d) i)atte mir eingebilbet, bie übel befd)riene Süneburger S)eibe fei besroegen

fo berufen, roeil man fo roenig Orte unb 23cquemlid)teiten barauf fänbe; allein

ber 2ßeg an fid) ift Gezweifelt böfe, unb madjen bie oielen §er3ens= unb &opf=

ftöfje, fo man befommt, bafj man tbrer nid)t leidjt oergifjt. Zmn erftens rjat

biefe £jeibe oiele S)ügel unb Unebenen. Zweitens ift fie fonberlid) um biefe

3eit bes ^afyres unD i™ §erbfte grunblos unb l)at banncnl)ero lauter tiefe

©leifen. drittens mad)t nod) bas SBilbe unb Unfraut, fo brauf roädjfet unb
rjarte SBurseln bat, ba^ es ungleid) unb fel)r oerbrie^lid) brauf 311 fahren ift."

Unb bei SJcener ("3)arftellungen aus 3Jorbbeutfd)lanb, Hamburg 1816) bei^t es:

„^iefe Sanbd)auffee ift oon unenblidjer Sänge unb peinigenber Sangeroeile. Sie

mufe roegen il)rer fufrtiefen Spuren im mal)lenbcn ^Ingfanbe faft Sdrritt für

Sd)ritt burd)pflügt roerben, roenn nid)t Hier unb ba bie feften Nebenwege eine

3Beile aushelfen, gu beiben Seiten breitet fid) eine weite, finftere £>eibe, beren

Greven ber £)ori3ont 3U fein fdjeint. £ein 23aum befd)attet bie tfjeerftrafje.

Zk cin3ige traurige Unterhaltung . geben bie SUIeilenftcine mit ber 23e3eid)nung

ber 3urüdgelegten äBeglänge, aber aud) 3ugleid) bes Sd)ncdenganges ber enb=

lofen ^reu3fal)rt." liefen 33crbriefdid)feiten l)at erft Slapoleon ein Gnbe bereitet,

inbem er bie erfte föunftftrajje in ber §eibe bauen liefj. Zk fd)nurgerabe Sol=

tauer Sjeerftrafse flammt oon il)m. „91id)ts ift mcljr überrafd)enb," l)ei^t es bei

bemfelben Sdjriftftcller toeiter, „als ber 3lnblid ber neuen (£l)au [[ee - ^ter, roo

nod) oor tu^em tjunbert ^reu3= unb Querroege in Sd)langenlinien, ^arallel= unb
SBinlelgeftalten bie §eibe burd)fd)nitten, unb ber SReifenbe entroeber im tiefen

Sanbe ober in I)olprid)t ausgefahrenen Spuren biefe tfjeerroege fd)ncdenlangfam

burd)pflügte, ift jetjt eine fd)öne, fd)nurgerabe, unabfet)lid)e £unftftrafje."

ijeute finb bie SBege, grofj unb flein, ausge3eid)net. Sie l)aben bie 6igen=

tümlidjfeit, ba^ fie bei bem äufjerft burd)läffigen Sanbboben, in bem bas 2Baffer
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5?alf, Thomasmehl unb ßainit angebaut. Sie ßuptnen fommen bann meift 311

einer aufjerorbcntlid) üppigen (Sntroidclung. Sas blül)cnbe ßupinenfelb mit bem
burdjbringenbcn C5erud), ben ber 9Binb ftunbenroett trägt, ift bc3cid)nenb für

bic §eibe geroorben.

93et bem ftetgenben Tagelohn, ber übergroßen (Srftredung ber ^Bauerngüter,

ift biefe 9lrt ber Urbarmachung nur in befd)ränftcm SRafje möglid). So trat

bic $orftroirtfd)aft, 311 ber ocrbältnismäfjig nur geringe Slrbcitsfräftc nötig finb,

an Stelle ber 9ldcrroirtfd)aft. Sie roar äußerft einfad). 3Bo man einen SBalb

umnfdjte, pflegte man einen 2BaU aus ^laggenfobcn um einen ^eibebe^irf auf=

juroerfen, um bie Sd)afe oon biefem Stücf fernhalten 3U tonnen. 3Beiter roar

nichts nötig. Scr SBalb teimte oon felber auf. Sas roar bann ein „©cbege",

ober roeit bies Stüd aus ber ©emeinheibe „ausgefonbert" rourbc, hieß es aud)

„Sunber", rooraus fid) ber häufige äBalbname „Sunber" crtlärt. Sen fo ent=

ftanbenen 3ßalb erroeiterte man burd) neue 3ßäüe, ctroa roie man Seiche gegen

bas SUieer anlegt. So roud)s ber 3ßalb allmählich im Schuhe folcher gegen bie

Sdjnuden erbauten SBäEe auf, bic man nod) beute oft im 93aucrnroalbe treffen fann.
sJlod) einfacher roäre es geroefen, jene Sßalboerroüfter überhaupt ganj ab^ufdjaffen.

Unb in ber Tat ift bies in ben legten ^abqebnten meift gefcheben. 3n furjer

3cit fchoß ein 9lnflugroalb empor, meift liefern, Wirten, aud) (Sieben, im liebten

23cftanbe, ber, fid) aümählid) oerbichtenb, äBadjolber unb §eibe erftidte. Saß
auf bem fd)lecbten 23oben bie liefern oft bie ©eftalt oon ßroergföhren haben,

fid) groiefeln ober auf bem 23oben bin fricchen ober gitrongelbe Nabeln tragen,

fann niefjt rounbernebmen. Sie Flamen „ßitronenroalb" ober „3itronenfelb"

erflären fid) baber. Sold) lichter Stnflugroalb ift überall in ber Sjeibe 3U finben

(2lbb. 54, 71).

Siefe 5Irt ber 3lufforftung ift aber nur möglid), roenn unter bem „23leifanbe"

ber §eibe fid) fein Drtftein gebilbet i)<xt ober boeb nur leicht burd)bringlid)e

„23ranberbe", roeld)e bie roeid)fte $orm bes Ort barfteflt. Sie feften Schichten

bes Ortfteins finb für bie Saumrour^eln unburebbringlid). Saher ift er ber

ärgfte 5e ino ber tfjeibfultur. Ser Ort ift ein (Srbfanbftein, ber burd) 93er=

fittung ber Sanbförner burd) in bie Tiefe fidernbc §umusoerbinbungen entfielt

unb burdjaus nichts mit bem 9?afeneifenftein 3U tun bat, mit bem er fo oft

gufammengeroorfen roirb. fjroft 3erftört ihn. Sabcr finbet er fid) immer erft in

einer beftimmten Tiefe, roobjn bie Äälte nid)t bringen fann, aber hier siebt er

fid) oft meilenweit in ununterbrochener Sd)id)t bin. (£r ift bie Sd)eiberoanb für

bie Ginroirfungen aus ber Suft. Über ihm liegt bas abgebrauchte, ausgelaugte

Äorn bes ÜBleifanbes mit unfruchtbarer ßrume gemifd)t, roährcnb unter bem
Ort, gemengt mit ntebergefdjlagenen Jtährftoffen, frifdjer 33oben lagert. 3ft

ber Ort nid)t 3U ftarf, bann pflegt man mit einem ^orpfluge bie ^eibefrume

unt3ubred)en, bem ein ticfgcl)enber ^flug, mit oier ober fcd)s ^ferben befpannt,

folgt (2lbb. 45). 2lus ©rünben ber £oftenerfparnis unb 3ur Skrmeibung oon

Sanbrochen pflegt man nid)t bie gan3e ^Breite unt3ubred)en, fonbern nur 2,6 m
breite Streifen in 1,4 m ^bftanb ooneinanber. 3ft ber Ortftein 3U mäd)tig, fo

tritt ber Sampfpflug in Tätigfeit. Siefe pflüge, oon bem SBeltgefchäft ^obn
forcier in SRagbeburg erbaut, haben einen Tiefgang oon 60 bis 74 cm. 3ßie

in unterirbifdjem ©rollen 3crtrümmcrt ber Stahlmeißel an ber Spitje ber ^3flug=

fd)ar bie Ortfteinfd)id)t, an beren 23ilbung 3abrbunberte gearbeitet haben.

§cHer, gelber Sanb unb ©eröü fprubelt feitroärts roie aus einer mächtigen

Ouede heroor - Bentnerfchroere, ja nod) fd)roerere Steine roerben ohne jebc

Störung 3ur Seite gebrebt. hinter bem Pfluge bietet fid) ein flarer 3lder bar,

ber, bie Unfräuter ber alten Oberflädjc tief bebedenb, ein reines ^3flan3cnbett

bilbet. hinter biefem s$flugförper ftel)t nod) ein Untergrunbjinfen, ber nod)mals

20 bis 30 cm tiefer greift, fo baß ber 33oben bis auf 80 ober 90 cm Xiefe

gelodert roerben fann. SBie graugelbc 'Sänber sieben fid) biefe febnurgeraben
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gletdjlaufenben Streifen über bie £)ügelroeHen barjtn, meift in Sübnorbrid)tung,

bafj ber ftürmenbe SBcftroinb bie jungen Sämlinge nid)t aüjufefjr serjaufe.

9>}amentlid) in bem legten %af)x$efynt ift ftarf aufgeforftet roorben, unb ber Staat

ermuntert felber ba^u, inbem er 23eil)ilfen bis ju ^roei dritteln ber Soften geroätjrt.

SlUein ber eine £reis Soltau rjat metjr als 20000 SJlarf fett 1875 bafür an

5BeiI>tIfc gegeben, freilief) oerlangt ber Staat bafür bie Oberauffidjt, unb bie

rüill ber 23auer nid)t. 9Iber aud) bas ©roßtapital in ben Stäbten r)at fid) biefe

Öblänbereien oielfad) gur (Srgielung tjöberer 9?ente ausgefudjt. Sftamentltd) bie

^loftcrrammer tjat r»iele 23auernt)öfe angetauft unb in SBalblanb oerroanbelt, feit

bem 5>al)re 1880 im gangen — nad) gütiger SJtitteilung ber Älofterfammer —
4317 (1910) §eftar.

Ob alle Hoffnungen, unb groar überall, in Erfüllung gerjen roerben, fteht

baljin. i^oxfc unb 23obentunbtge finb. nid)t immer barüber einig. Ebenfalls ift

es bistjer bie befte Slu^ung. 9Jcand)e fürd)ten, baß ber 2Balbroud)s infolge

Nahrungsmangel auf bicfen ärmften 23öben nad) etroa bretßig ^al)ren aufhören

roerbe, anbere, baß burd) bie fortbauenbe 2Ibfutn* oon $013, in bas bod) bie

Näljrfatje bes 23obens übergegangen feien, ber an unb für fid) fdjon arme 23oben

immer merjr oerarmen roerbe, roie etroa ein Slderfelb, auf bem ^atjr für ^abr
^rudjt gebaut roirb, otme Grfatj für ben SSerluft ber Näljrfalge gu fdjaffen. Unb

fo roerbe bod) in abfetjbarer Qtit t)ter nid)ts als §eibe gebeten lönnen. 23e=

benflid) ift in ber £at, baß ber Ortftetn fid) bisroeilen oon neuem bilbet unb

roie ein 9ling um bie jungen ^Baumrourgeln legt. (Sin faum minber gefährlicher

^einb als ber Ort ift bie Stonne, ber oft gange 23eftänbe gum Opfer gefaEen

finb. (Ss ift ein fläglidjer Slnblid, ben ein foldjer bid)t mit grauen j%U(f)ün

beroadjfener, Jjalb ober fdjon gang erftorbener 3Balb barbietet.

5)er gefürd)tetfte ^einb aber ift bas ^euer, bas faft alliäfjrlid) in ber §eibe

unb if)ren SBälbern roütet. So brannte nod) 1909 bie roeite Strede oon SJtüben

bis Sutterlot) mit ifjrer rounberooKen §eibc unb bem roudjernben ^ungroalb

nieber. 3n fnapp groei Stunben — roeit fdmeller als ein eilenber $u&9änger
— roar bie ©tut anberttjalb Sffteilen roeit über bie braune SBilbnis gelaufen

bis gu ber 23irfenftaße oon Unterlaß. Buerft roar nid)ts roeiter gu fetjen als

ein langer roeißer 9?aud)ftreifen in ber 5erne ' oer er fr gelblidjroeiße, nad) oben

immer buntlere 9faud)fd)roaben emporfanbte. (Srft aHmäfjlid) lam bas i$mex

nätjer mit einem fernen grollenben Saufen, etroa als roenn ein ftarfer 3Binb fid)

aufmachen roitl, unb groifd)en bem gleichmäßigen Surren brang ber angftooHe

Zon ber Sturmglode oon fern herüber. 3)ie Sonne oerfinfterte itjren Sdjein.

Über ben rooltenlofen Sommerl)immel roälgten fid) fdjroefelgelbe ober bräunlidje

91aud)maffen. Sin (Serud) roie oon oerbranntem Xorf erfüllte bie Suft, aus ber

roeiße 3lfd)enteild)en immer bidjter b,ernieberfielen. *3)ann oerfdjroanb bie Sonne
gang, unb ein fat)les 2id)t übergoß bie Sanbfdjaft. *3)as Saufen bes natjenben

^euers roar gu einem bonncräf)nlid)en ©etöfe geroorben, unb nun erblidte man
bie metert)od) fdjlagenben flammen. 3n breiten jungen lief es unregelmäßig

auf bem bunleln ^eibegrunb oft fünfgig Sfteter roeit im 9<lu ber tfjauptglutmaffe

ooraus. 9fiod) tjoben fid) bie bunfeln SBadjolber unb bie jungen 5id)ten beutlid)

oon bem roeißem 9?aud)b,intergrunbe ab, ba ergriff fie bie ^la^Ti^/ tnatternb unb

fprüljenb roie ^euerroerl, unb ber 3Bad)olber roar in ber roeißen roallenben 2Banb

oerfd)rounben. 9iur roeil um Sonnenuntergang ber Sßinb fid) legte, roar es

möglid), an ber breiten §ecrftraße bie ©tut gu bämpfen. Sonft l)ätle fie mit

iljrem 5en^fprüt)en bie 3ßad)olberroilbnis aud) jenfeits ergriffen unb t>m riefigen

Süßroalb erreicht.

"3)ie gange 9iad)t über fd)roelte unb qualmte bie breite 23ranbfläd)e, unb roenn

ber 9lad)troinb fid) leife erf)ob, bann fdjaute es mit tjunbert ©lutaugen aus ber

Dämmerung. 3ln ben oerfdjonten 3tüei9en lief bie 5lamme t>ai^ ^er ' &a*°

bortl)in empor. (Srft ber SJiorgen geigte ben gangen Jammer, rings fdjroaqe
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Xobcsöbc, forocit bas 2luge rcid)tc, nod) immer fdjroclcnb, mit fdjneeroeifter feiner

Stfdje bebedt, überall fd)roar
(
3e ßieferm unb sil$ad)olbcrgcrippe in ber blauen £uft.

tfjier unb bort ber ocrfoI)lte Setd)nom eines S)afen, bort ein angefengtes 9?eh,

groei oerbrannte £it}en babei, roeif$e langgeftredte ©erippe oon Schlangen. 91ur

SJceifter
s,Keinefe allein roar es gelungen, fiel) unb bie 2Belpcn rechtzeitig in

Sicherheit 31t bringen.

]

IX. ©efötdjte
|

fljiinft foütc bie 9Hcbcrelbe bie ©renge bes römifchen Reiches bilben, unb fo^ fcgelte Xibcrius mit einer großen Kriegsflotte — es roar im 3 flhre 5 nach

©hrifti ©eburt — ben Strom auftoärts, ben ^Barbaren Schreien einzujagen.

9lbcr biefer fühne s$lan, bie Slbc als Oftgrenjc feftjutegen, ift enbgültig gefcheitert.

Sann hören roir für ^abrhunberte nid)ts oon bem nieberelbifd)en 33olfe. 9lls

bas Sanb aus bem Lämmer ber ©efebtehte roieber auftaucht, roohnt jenfeits bes

Stromes ein unbcutfd)es Solf, bie Slaroen, biesfeits bie Sangobarben — „bie

mit langen 23arten", b. i. 2ixten, — nod) heute ift bas SBort in ber §eibe

gebräuchlich. 23on ihnen führt bie §auptftabt ben 91amen 33arborotef. 3m fünften

^atjrhunbert gierjt ein Seil ber fiangobarben an bie Sonau, unb hunbert 3ahre

fpäter grünben bie ©eeftleute ber mageren Sjeibe ihr neues 9?eich im fetten

9Jcarfchlanb bes 9ßo. "Die in ber §cimat (Gebliebenen geben auf in ber großen

Stammesgcmcinfd)aft ber Sachfen. 3Bie toett fie fid) an ben 3ügen nad) ©nglanb
beteiligt haben, roiffen mir ntd)t. ©rft um bie $eit ßarls bes ©rofjen tritt bas

2anb in bas ooQe Sicht ber ©efchid)tc. Sas fübliche Sangobarbenreid) unb bie

in ber Heimat ^urüdgcblicbenen Stammesgenoffen roerben faft (
}u gleicher Qdt

oon bemfelben ^ranfenfatfer unterjocht. 2Bas bem ©äfar Siberius nid)t gelungen

roar, bie Slnglicberung bes roeftelbifd)cn Sanbes an bas grofee 2Beltreich, rjat er,

ber 9cad)folger ber römifchen föaifcr, in breifjigjärjrigem Kampfe erreicht. ©s
gefd)ab jum Segen bes unterroorfenen Golfes. 91id)t nur, bafy if)m fo bie £ultur=

refte bes Altertums, beren £)auptträger bas Kfjriftentum geworben roar, über=

mittclt rourben, fonbern t»or allem besrocgen, roeil es bamit aus feiner 93er=

einjelung geriffen rourbe. ©s mar bereits auf bem 9Bege fid) Iosjulöfen oon
bem gemeinfamen ©ermanentum unb ein befonberes Staatsmefen 3U bilben, rote

es bie hätten getan haben. Sin folcher .ßu'crgftaat märe ben Slaroen gegenüber

ol)nmäd)tig geroefen. SJcan f)at in feiner 2Beife an eine graufame Knechtung bes

Golfes burd) £arl 311 benfen, fonbern es roar eine mit SBaffengeroalt erjroungene

5Inglicberung. So blieb biefer fraftooüc Stamm bem Seutfdjtum erbalten, unb
ihm felber tonnte bie ehrenoolle Aufgabe ßufallen, bas 9?üdgrat bes roerbenben

beutfd)en 9?eid)cs 3U bilben.

©s ift befannt, roie oon ben großen ^awilicm Dftfad)fens, ben Subolfingern,

53runonen, ben Stabem, Slorbbeimern unb 33iEingern, ben erfteren, bie burd)

§eirat einen Seil ber 2Bittermbfd)cn (Srbgütcr geroonnen hatten, bie ^erjogsroürbe

in Sad)fen, bann bie $önigs= unb ßaifcrroürbe juftel. Sas eigentlid)e £jerrfcher=

gefd)led)t ber Sjeibe finb bie 23illinger, bie l)ier im 93arbengau unb füblid) baoon

im fioingau unb ©au ©retc bie ^auptmaffc il)rer ^Befi^ungcn l)atten. Sie finb

bie geborenen Sdjirmberren ber 9lorboftmar! gegen bie Slaroen. Senn rjier roar

ber ©ebanfe bes Slaroen!ampfes lebenbig geroefen, feitbem ber erftc Vortrupp

ber SBenben an ber (£lbe erfd)ienen roar. Scr uralte ^cerpfab 3roifd)en bem
militärifd) unoerglcid)lid)cn föalfbcrgc bei Süneburg unb bem legten (5Ib=

übergange bei Slrtlenburg ift ber ed)tc iBoben geroefen, roo jene iljrcr Aufgabe

entgegengereift finb. Saher finb aud) I)ier bie beiben roid)tigften bitlingifcben

23urgen. Sas Sdjlo^ auf bem Äalfberge roar ihr Sitj, unb St. 9Jlid)ael am
3lbl)ang bes Reifens bie 9?ubeftätte ihres ©cfd)led)tes. 9Jlan pflegt es leidjt 3U
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ocrgcffcn, bafj bic ©rofetat bes bcutfdjen SDtittelalters, bic SBefiebelung bes Oftens,

iljrc legten 2Burgeln an bev 9ltcbcrclbe l)at. liefen frieblicrjen (Sidjroalbbörfern

ber §eibe entflammen jene harten ©renger, bie fd)on rjier an ber (Slbltnic ber

Slaroenflut einen Xamitt entgegengufeijen oermod)ten, roäljrenb im Süben iljre

^Bellen bis über ben SJtatn gefpüli finb. ©s ift bas tf)clbcngcitalter ber §eibe.

Der §auptfd)auptatj bes äSölferringens ift bte ©egenb gtoifcbcn Ilmenau unb

©öljrbe. Der 2Bed)fcl fIaxoifd)cr unb beutfdjer Flamen bidjt nebencinanber geigt

nod) fidjtbar bas i)tn= unb $)erroogcn bes Kampfes. SJteift l)abcn bic Dörfer

iljrc urfprünglid) beutfdjc
S-Bcgcid)muig bis 3ur SfteuBefiebelung Ejinbutdjgeretiet.

Die Slaroen würben oertrieben unb ftebelten fid) in ber 9fäl)e auf fd)tcd)tcrem

SBoben an. So befommt bas roenbifdje Dorf t>cn Sufat} „ßlcin" cor bem 9lamen,

roäljrcnb „©rojj" bic bavbifdjc Sicbelung angeigt, 3. 23. altes barbifd)cs Dorf
©oeringen, jetjt groci Dörfer Deutfd)=©oern unb 2Benbi[d)ä(St>ertt, ober ©rofc unb

ßleiit=Xl)onborf, ©rof}= unb ßleimSjeefebed ($)atl)urbili = ,,S)abcrbad)", „&ampf=
bad)"). 23isrocilen geigt bas rocnbifd)c 'Dorf nod) SRunblingsfomt. äßcftlid) oon

ber Ilmenau gibt es feine roenbifdjen Dorfnamen, roofyl aber eine 9?eil)c oon

flaroifdjcn 3-tumamen. SOfcan roirb faum irren, roenn man bie Siamengcbung

auf rriegsgefangene £ned)te ruenbifdjer 9lbfunft gurüdfürjrt.

211s bem Sdjütjcr ber 9torboftmarf l)at bann ber fiubolfingcr Otto feinem

getreuen §ermann 23illung bic Stclloertretung mcl)rfad) übertragen. ©0 tonnte

es fommen, baf^ Otto 951, als er, getrieben oon ber 2Bud)t einer großen 2$er=

gangenljeit, feine oerl)ängnisoolIe sJ?omfal)rt antrat, itjm bas roid)tigfte
sJJcid)samt

übergab, bas Sjergogtum in Sad)fen. 2Bar bas lubolfingifdje §ergogtum ein

tfjergogtum oon ©ottes ©naben, fo roar bies neue S)ergogtum oon Königs
©naben. ^ermann 23iHung roar nid)t ber Vertreter bes Golfes, fonbern 5Ber=

treter bes Königs. 9laturgemäfj Ijaben bie übrigen £)crrfd)crgefd)lcd)ter bie ©r=

tjörjung Hermanns ungern gefeljen. %>a in ber eigenen ^amtlie entftanb barüber

bitterer Streit. Sein 23ruber 3Biä)mann oon 3Bid)mannsburg l)at ftd) grollenb

gurüdgegogen. Deffen Söl)nc ©Ibcrt unb SBtdjntann rufen bie SBenben l)erbei

un'b gtetjen felber an ber Spitjc bes Slarocnl)ecres fengenb unb brennenb ins

Sadjfenlanb. ©rft mit großer sJJtül)e ift ber 2lufftanb oon ^ermann gebämpft.

Später Ijat 3ßid)tnann II. auf Ukrroenben feines Sd)toagcrs — bes bekannten

Sötarfgrafen ©ero — 23ergeir)ung erhalten. Dann tjat er nod) einmal Dänen
unb SBenben aufguljetjen gefud)t unb ift fpäter abenteuernb als 'Jürjrer ber SBenben

im s$olentampfe gefallen. Seine ©cftalt unb fein t)od)oerrätcrifd)es Dun ift fo

einzigartig unter ben übrigen ^ürftengeftalten ber tfjcibe, bafj er eine befonbere

£jeruorl)ebung oerbient.

©rft allmärjlid) l)at bann bas billingifd)c S)ergogtum bie alte 2lrt bes

lubolfingifdjen angenommen. SBäf(tenb bas ftaifergcfd)led)t fremben s
.li>cltl)err=

fdjaftsträumen nadjhing unb oon ©cfd)lcd)t gu ©efd)lcd)t mcl)r oenoclfd)te, roaren

bie 23iüinger bie Vertreter bes altl)eimifd)cn Slaiocnlampfes. 3n bem ^JJaf^e,

als jene bem nicbcrfäd)ftfd)en
s^olle ftd) cntfrcmbctcn, voud)s bas 3lnfel)cu ber

23ittinger. (Ss uutdjs nod) mel)r, als bic ftrone oon bem fäd)fifd)cn ©cfd)lcd)t

auf bas fränlifdje überging. 3nnfd)en fränfifd)em Königtum unb niebcrfäd)fifd)cm

fianbesfürftentum cntxoidclt fid) ein ftarfer ©egenfat^, unb mcljrfad) ift in ben

Sßirrniffen unter .^cinrid) III. unb namentlich ^einrid) IV. bies trotzige unb

cigenroillige ©cfd)led)t bas S)aupt bes aufftrebenben üanbesfürftentums. So
roerben fie im eigentlidjen Sinne bie 9Jad)folgcr ber Subotfinger. Das niebcr=

föd)fifd)e Üolf erlor fie ftd) als öieblinge unb oererjrte in iljnen bie 3Serförpe=

rung altfäd)fifd)en SBefens. s
JJlel)r als anbertljalb 3al)rl)unberte l)at bies lüne=

burgifetje §crrfd)crgefd)led)t als bas erfte
sJHeberfad)fens gegolten. 9tls bann

110(3 ber letjte SBiltinger ÜRagnus auf feiner (£lbfefte
silrtlenburg geftorben

roar, ging bas (?rbe bes ©cfd)led)tcs auf bie SBelfen unb bic 3ls!anier über

im eigentlichen unb geiftigem Sinne. SSon t>*:n beibett Dbdjteru bes legten
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33itlingers crlor fid) (Silife ben 9Istanier Otto unb mürbe SJcutter 9ttbred)ts bcs

23ärcn, 9Bulfbilb ben ^Banernrjcrjog £)einrid) aus bem £>aufe 3ßelf. Samit
faßte bas fübbeutfd)=italienifd)e (§efd)led)t ber 3Belfen in 9corbbeutfd)lanb 3uerft

feften ^uß.

Surd) ein merhoürbiges, faft gleichzeitiges (Srlöfdjen ber großen ©efd)led)ter

91ieberfad)fens füllten bie 3Belfen in !urjer Qtit jur größten
<

3Ra6)t emporsteigen.

Sie le^te 23runonin in 23raunfd)meig tjatte ben legten 9Jorbf)eimer geheiratet,

beren einzige Xodjter S^idjenja oermätjlte fid) mit bem legten Supplenburger

Sotfyar, ber oon §einrid) V. nad) bem Slusfterben ber 33iÜinger bie §erzogs=

roürbe in Sad)fen ertjielt unb fpäter bie ßaifertrone geroann. Neffen einjige

Xod)ter ©ertrub oermärjlte fid) mit tfjeinrid) bem ©tollen, bem Soljne eben jener

legten 23illingerin 2BuIft)iIb. So oereinigten fid) in bem 58efi^e §einrid)s bes

Stoßen bie oiüingifdjen, brunonifd)en, fupplenburgifdjen, norbr)eimtfd)en (5igen=

guter, baju fam bas fäd)fifd)e ^erjogtum, bas tr)m fein Sdjmiegeroater Äaifer

£otf)ar zu bem ^erjogtum 23anern fterbenb oerlietjen batte. Ser Sobn tfjeinridjs

bes Stollen unb ber £aifertod)ter ©etrub oon Supplenburg mar tfjeinrid) ber

Söme. 3n ibrnt erljielt bas fianb ben größten dürften unb fraftooUften Vertreter

norböftlidjer $olittr\ Sr unb feine Reifer baten 3uerft erfannt, baß bie %laä)e--

3üge gegen bie Slamen mit ibrem ^Brennen unb Sengen finnlos feien unb ftatt

beffen 23efiebelung burd) bie beutfdjen ^Bauern bas einzige SJHttel fei, biefe

eroberten Sänbergebiete bauernb feftjubalten. So lommt ein gang neuer ©e=
ban!c gur ©eltung, ftatt ber Raubzüge planmäßige 23efiebelung. Dfttjolftein,

SJcedlenburg, Sommern ift burd) irjn beutfd) gemorben. Sas gemonnene £anb
teilte er an feine föriegsmannen aus unb lenlte bortt)in ben Strom ber beutfdjen

Slusmanberer. Seitbem ergoß fid) bie übcrfdjüffige beutfdje 3Solfsfraft in bas

fianb 3mifd)en Glbe unb 2Beid)feI.

(Ss ift befannt, mie §einrid) um ber näheren Aufgabe im 91orboften mitten

bem £aifer bie ^eeresfolge nad) Stauen oermeigerte, mie beffen italienifctje

^ßolitif baburd) ben fdjmerften Stoß erhielt, mie 23arbaroffa, ber fonft immer
mit feinem faiferlid)en 3Inferjen ben §erzog gefdjirmt I)otte, nunmebr ben klagen
ber 5ur

f
ien ©ebör gab uub ibn oor ein $airftengerid)t forberte, bem £)einrid)

fid) in oerblenbetem Xro^e nidjt ftetlte. Sa mürbe tfjetnrid) geädjtet. %aft
otjne Sd)mertftreid) fiel alles Sanb bem Äaifer gu. Unaufbaltfam 30g 23ar=

baroffa 1180 ben uralten tfjeerpfab über ©ifborn burd) bie §eibe tjeran, um
tfjeinrid) nunmebr aus feinen nieberelbifdjen 23efit5ungen ju oertreiben. Ser ^erjog
ermartete ibn bei Strtlenburg am (Slbübergange. 3lls aber aud) in feinem ÜRüden

in 9?atjeburg ber 9lbfall fid) ausbel)nte, ba marf er oe^meifelnb ben ^uerbranb
in bie 23wg feiner 9lbnen unb flüdjtete im ^f^^^b" elbabmärts nad) Stabe.

So fab biefelbe Slrtlenburg, bie ibn fo oft in feinem böd)ften (Stanze gefeljen

batte, feinen tiefften Stur3. (£s ift bas am meiften meltgefd)id)tlid)e (Sreignis,

bas bie $eibe gefeben h,at Sein Stur3 bebeutete bie Sluflöfung bes 9?eid)es

in (Sinzelgebicte. 'Sie ftaatlidjen (Srensen, bie fid) bamals in 9tieberfad)fen aus=

bilbeten, finb im großen unb gansen bis 1866 maßgebenb geblieben. S)ie große

9?otle, bie bas melfifd)e ©efd)led)t 3U fpielen gebadjt fyaüe, mar ausgefpielt.

^einrid) behielt nur bie alten Gigengüter feiner JaTti^c. Sie nochmalige (£m=

pörung unb ber 9?ad)e3ug gegen Sarbomief 1189 baoen nidjts baran änbern

fönnen, aud) nid)t bas ^aifertum feines Sobnes Otto. (Snbgültig mirb erft

triebe oon feinem Snfel gefd)loffen, Otto bem föinbe, bem ewigen nod) übrigen

Sproß bes alten ©efd)led)tes, 1235. ßinft oom ^apfte auserfeben, als (Segen=

fönig bes Staufers ^riebrid) II. päpftlid)er ^olitif 3U bienen, 30g er es oor,

unter 3SergidE)t auf alle bodjfliegenben ^läne in lütjlcr Sefonnenbeit bie 9Jcad)t

ber Xatfad)en an3uerfennen unb 311 23raunfd)meig unter bem Sd)utje bes 9?eici)es

als ein neuer 9?eid)sfürft 3U malten. (£r übermies feine (Sigengüter bem 9?eid)e

unb erbielt fte als ein neues £jer3ogtum 5Braunfd)meig=Süneburg oom Äaifer
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5urücE. Xer ^erjogsname, einft Inbegriff bcr l)öd)ftcn 9[Rad)t, bic ein Stamm
oedeifjen tonnte, bann SBegetd^nung bes l)öd)ftcn Dcidjsamtcs, mar getoiffer=

magert 311 einer 5Iri Xitel fjerabgefunfen, ber fid) nun 00m s4ktcr auf jeben
ber Sötjnc oererbte, and) menn fie nid)t regierten.

3)ie Grcigniffe ber nädjften ^olgegeit gehören tnefjr bcr Glvconif als ber

(Se[d)td)te an. Otto bas fötnb ift bcr Stammoater fämtlidjcr melfifdjer ßtnten.

2)as Sjeqogtum fangt a(lmäl)lid) bic Heineren felbftänbigen (Sebiete auf. 23lefebc,

Gelle (1235), bic widjtige ©raffdjaft SBölpe im Süben ber §eibe (1302), £üd)on>

(1320), SBittingen, ftahcrslcben (1337), 33obenteid) (1347) werben gewonnen.
^Bereits 1267 mirb 311m erften Uttale geteilt unb bie nod) fjeute beftefyenbe Xrem
nung ber (Srblanbe in einen braunfd)mcigifd)en unb lüncburgifd)cn Xeil begrünbet.

3um smeiten Sftalc toirb bann mieber geteilt 1409 (ergänzt 1415, enbgültig

1428). Gs mar bcr eigentliche 9lbfd)luf$ bes großen Grbfolgefrieges, ber nad)

bem Xobe bes foljnlofcn $er3ogs 3Biü)elm oon fiüneburg (1369) jmifdjen

SOtagnus Xorquatus unb beffen Sötmen cinerfeits mit bem SIsfanier 5llbred)t

oon Sad)fen=2Bittenbcrg (f 1385) anberfeits geführt mürbe. Gr fiel burd) bie

Sd)lad)t bei 9ßinfcn a. b. 91. 1388 nad) ncungebnjäljrigen, laum unterbrochenen

kämpfen für bas melfifdje £jaus günftig aus. fiüneburg blieb ben braunfd)wei=

gifdjen SBelfen, bie 3uerft gemeinfam regierten, bis, mie gefagt, bie 3toeite Xeilung
1409 ftattfanb.

S-Bernl)arb ift bcr Stammoater ber mittleren lüneburgifd)en

£jerrfd)er, 2Bill)elm 23egrünber bes braunfdjmeigifdjen §aufcs. Xas gange %,afyx--

bunbert ift erfüllt oon milben 5el)ben uno ewigen Grbftrcitigfeiten, bie bei bem
9Jtangel eines Ginerbred)tes immer oon neuem entftanben unb bie melfifdjen

^er^öge 311 flcinftcn Bmergfürften tjerabfinfen liefen. Xcr mid)tigfte Streit ber

ganjen 3eit ift bie £jtlbesl)eimifd)e Stiftsfefjbe, mo tfjeinrid) bcr 931ittlcre (1519)
im 23unbe mit bem 23ifd)of 3ol)ann oon £jilbest)eim gegen feinen fetter S)einrid)

ben 3>ürcge*en oon *Braunfd)ioetg fäutpfte. Sie fiel burd) bie Sd)lad)t bei Soltau

fiegreid) für il)n aus, aber er fclber oerfiel ber 9?eid)sad)t. Xcffen Sol)n mar
ber befanntc Grnft ber 23efenner (1520—1546), ber bem Sd)malfalbifd)cn 23unbe

beitrat unb bereits 1524 bie Deformation in feinem Sanbe ein3ufüt)ren begann.

Sein jüngftcr Sof)n 2Bilt)elm, nad) feiner 9?efiben3 £jer3og oon Gelle genannt,

ift ber Stifter ber jüngeren Süneburger fiinie, bie nod) jetjt in Gnglanb regiert.

Gr mar bcr SSater oon fünf3el)n ßinbern, barunter fiebert Söhnen. 1)a tro£

mehrerer 2Serfud)e, ein Ginerbredjt 31t fd)affen, bie uneingefdjränfte Grbteilung

blieb, fo mar bie oöllige Verarmung bes ©efd)led)tcs 311 fürdjten. *3)a ift es

mal)rl)aft rüfjrcnb 311 fcl)en, mie benn enblid) 1612 bie Söbjte bie Unteilbarfeit

bes ^ürftentums fiüneburg befd)loffen unb feftfetjten, nur einer oon il)nen, ben

bas £os ermäljle, bürfe fid) ftanbesgemäf} oertjeiraten. 2)as 2os traf ben jüngften

23ruber Georg. 93on if)tn flammt bas gefamte Ijannooerfdje £>aus.

Xie entfctjlidje 9iot bes Xreifjigjäljrigen Krieges, in bem fid) fo red)t bie

Df)nmad)t ber 3erfplittertcn mclfifd)cn Sänbcr geigte, brängte 311 einer nod) größeren

(£inl)citlid)feit unb .ßufammenfaffung aller Gebiete. Xiefer Gcbanfe oerfd)minbet

nun nidjt meljr aus ber melftfdjcn ^olitif. 9iod) einmal teilte freilief) jener

(Seorg, bcr in bem großen föriege balb unter faiferlid)en, balb unter fd)mcbifd)en

5af)ncn gcfodjten l)attc unb nad) bes Sd)mcbenfönigs Xobe 23efel)lsf)aber ber

norbbeutfdjen Xruppen gemefen mar, bas 2anb in einen falenbergifcfjen unb

lüneburgifcfjen Xeit. ©eorg 9Bill)elm, bcr Sof)n jenes (Scorg, befafr feit 1648

S^alenbcrg unb (Söttingen mit ber 9?cfiben3 ^annooer. Slbcr nad) bem Sobe
feines älteren 33rubers, ber fiüneburg befeffen fjatte, beanfprud)te er 1665 bem
alten $urrcd)t gemä^, bas rjter 3um legten WaU in Slnmenbung gcbrad)t mürbe,

2üneburg=(£elle unb gab Äalenberg auf. Gr mar ber letzte lüneburgifd)e ^ürft

im alten Sinne. Xätig 3lnteil an ben (Sreigniffen ber 3eit nel)menb, f)at er

Dielfad) Kriege geführt. 1675 ermarb er oon ben Sd)roeben bie 23istümer

^Bremen unb Serben, bic er freilief) 1679 bereits mieber 3urüdgcben mu^te. Grft
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nad) bem 3lorbifd)en Kriege 1720 blieben ftc bauernb bem §aufe Sjannooer.
s-Bon 23raunfd)ioeig crioarb er burd) Siergleid) bie dritter lianncnberg, Süctjoto,

Sjitjader urtb Sdjarnebed unb geroann nad) bem Stusfterbcn ber asfanifdjen

Saucnburgifd)cn ^crjöge bas 2,<xnt> Sauenburg (1689). Urfprünglid) oerlobt mit

Sopl)ie, ber 2od)ter bes unglüdlid)en SBtnterfönigs — es ift biefelbe, bie als

(§nfelin bes Stuarts 3>afob I. 1701 als (Srbin oon ©rofjbritannien anerfannt

mürbe — , trat er fpäter oon biefem Verlöbnis gurücf unb überrebete feinen

33rubcr (?rnft Sluguft, an feiner Stelle fid) mit ber üßraut ju Dermäl)len. Unb
in ber Xat ift Grnft Sluguft, nad)bcm fein trüber il)tn feierlid) oerfprodjen, fid)

niemals 311 ocrefjelidjen, bamit bas Süneburgifd)e Sanb mit bem £alenbergifd)en

oereintgt werbe, auf biefen ettnas fcltfamen tfjanbel eingegangen. Später I)at bann
©eorg ÜBilrjelm bod) nod) bie liebensmerte (Eleonore b'Dlbreuge, ein franjöfifdjes

£)offräulein, l)eimgefül)rt. Sie ift, nad)bem bie Unfät)igfeit gur 91ad)folge irjrer

etmaigen Sötyne ausbrüdlid) feftgeftellt mar, allgemein als ^jergogin anerfannt

roorben. 3f)re cw3i9e Xodjter Sophie 2)orotb,ea heiratete 1682 ben Soljn jenes

ßrnft Sluguft oon ber föalenberger Sinie, ©eorg Submig, iljren SSetter, ber fpätcr

englifdjer £önig mürbe. Sie l)at es bitter am l)annooerfd)en §ofe entgelten

muffen, t>a$ il)re äRutter eine b'Dlbreuje mar unb ifjre Sd)miegermutter bie

einftige Verlobte iljres SSaters. 2lls ein tjalbes £inb oon ben eigenen (Eltern

an einen äftann, ben fie tjajjte unb Derad)tetc, oerfjanbelt, trug biefes leiste lüne=

burgifd)e ^ürftenfinb ein äufjerft tjerbes Sos. Überall gurüdgeftofjen, fdjenfte fie

itjr SSertrauen bem ©rafen ßönigsmarf, um mit feiner §ilfe 3U flüdjten. 1694
mürbe bie (Et)e gefdjieben, bie Surprin^efffn nad) 9lt)lben in er §eibe oerroiefen,

mo fie nod) 32 ^aljrc mie eine ©efangenc gelebt Ijat (1695—1726). 2)urd)

itjre beiben &inber, bie fie niemals miebergefeljen t)at, ben fpäteren föönig

©eorg II. oon (Snglanb unb Sophie, bie ©emablin bes Solbatenfönigs ^-riebrid)

SBilljelm oon ^ßreuften, ift bie fo oerad)tete Xodjter bes §offräuleins im felt=

famen Spiel ber ©efctjidite Stammutter bes englifdjen, preu^ifdjen unb rjan=

nooerfdjen £önigsb,aufes gemorben. 1705 ftarb ifyr SSater ©eorg SBilljelm in

3Bienf)aufen bei Gelle, ^amit fiel bas Sanb an beffen Neffen, ifjren früheren

(Semal)l, ber 1698 feinem SSater — feit 1692 ßurfürft oon §annooer — nad)=

gefolgt mar. Seitbem getjt bie lüneburgifdje ©efd)id)te in ber Ijannooerfdjen

auf, feit 1866 in ber preuftifdjen. *3)er SJolfsausbrud „Süneburger §eibe" be=

maljrt bie (Erinnerung an bas einft felbftänbige tfjergogtum.

|

X. Sanbfdjaft
|

OTienn oon ber lanbfd)aftlid)en Sd)önl)eit biefer fargen Statur gefprodjen mirb,
-*^5

f pflegt an erfter Stelle bie Siett) bei ^aHingboftcI, bann oielleid)t bie

(Sdernmortt) bei SBalsrobe, bas Xal ber 23öt)me, bas Iieblid)e Sluetal bei

Sd)ä^enborf ober ber (Sgeftorfer &ird)enfteig genannt gu merben. Sßir glauben

mit Unred)t. Sie geigen nid)t bie befonbere Sd)önl)eit ber §cibe, fonbern fteUen

oerfleinerte Slbbilber ber beutfdjen SJlittelgebirgslanbfdjaft bar, bie fid) in bas

§cibegebiet oerirrt b,aben. ^ic ed)te §cibefd)önr)eit cntroÜcn erft jene mädjtigen,

oben §od)fläd)en, bie in leifer SBellenform, blaubämmcrnb, fid) bis gum §ori3ont

erftreden, eine alte, ßerjaufte tiefer im SSorbcrgrunbe, aufmud)crnbes 23aum=

gegmerg um fie Ijer, meiterljin mettcrl)arte, nad) Often gebogene äBad)olber, oer-

fallene Sd)afftäüe, graue Smmenftänbe, in ber 5erne eine fd)rägauffteigenbc

Staubfäule, bie ben Sjirtcn unb bie gierjenbc Sjerbe oerrät. 'iDas ift bie §eibe,

bie es nur fyex gibt, immer grofc unb mäd)tig, im §od)fommer mie eine led)=

genbe 2Büfte bes Sübens, im 2ßintcrfd)nee einer norbifdjen 5ielblanbfd)aft

ätjnlid), 3tir 3^it ber 23lüte im milben, rofigen Sdjimmer mie in bräutlidjen

Xräumen baliegenb. Sold)c 33ilber waxm oor gmei 3fll)r3cf)nten nod) oielfad)
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m 9lbb. 57. Stemfetiung im SIerfcr 2Bnlt>c (3u Seite 88) m

311 finben. §eute mufj man fdjon banad) fud)en. 23ei SBilfebe, Unbelol), SRaoen,

bei ^adjtmiffen, Xöpingen, Xrauen, 23ispingen, fiuttcrlof), (Soenborf, Mantjorn,

befonbers in ber Mübener ©egenb unb im Greife Sfenljagen, finb fte nod) nid)t

oerfcfjrounben, aber es ift roatjrljaft erfcfjredenb 3U fefjcn, rote fcfjneU bas jarjr=

taufenbealte S)eibegebiet fid) in ßiefernroalb oerroanbelt, feitbem bie roeibenbe

Sdjnude nidjt merjr bie Sämlinge 3erbeifjt. ScfjroerUd) roirb in einem 9Jtenfd)en=

alter aufjerfjalb bes 23anngebietes nod) ein 9?eft bie[er befonberen £jeibefd)önt)eit

3U finben fein. 91ur bas lebenbe ©efdjlecfjt oermag fid) an irjr 3U freuen.

6s gibt brei Sanbfdjaftsarten in 2)eutfd)lanb : S)od)gebirge mit ©letfd)er=

panjer um bie bunfeln 93erg3aden, Mittelgebirge mit bem Stäbtdjen am riefelnben

'Jluj^, bie 33urgtrümmer barüber, in ber ^cxnt 23erg3Üge, im 23lau oerfdjroimmenb.

©an3 anbers bas britte 23ilb bcutfdjer Statur, bie fianbfdjaft früherer Gis=

bebedung, bie ©eröQanbfcrjaft im roeiteren Sinne. Sie ift im 9llpenoorIanb

unb ber norbbeutfdjen Tiefebene oertreten. 93on ifjr bilbet bie lüneburgifdje

5)eiblanbfd)aft eine befonbere 9tbart. £jicr gibt es feine bunfeln 23erg3Üge,

feinen raufdjenben fjlujg unb feine efeuumfponnene 23urg auf ber tfjöfje, 3U ber

bas mauerumgebene Stäbtcfjen mit ben engen ©äffen emporflimmt. tiefes lieb=

lidje 23ilb bes Mittelgebirges fetjlt. Slber roie bas 3bt)U im 9Jlenfd)enleben

fid) 3uerft 311 erfd)öpfen pflegt, fo oerliercn aud) biefe immer roieberfefjrenben

Sinien iljren 9?ei3. Sie geben ber £anb[d)aft etroas kleines, ja oft ^leinlidjes.

Sfnbers l)ter, roo in großen, einfad)en Sinien ber ausgefd)lämmtc Sanb unb
Sd)otter fid) gelagert fmt. "3)a geben fie ber Sanbfdjaft einen 3ug ^on ©röfje

unb (Sri)ab enrjett, roie il)n bas 9JJeer ober bie SJlarfd) befitjt. 23isroeilen ift ber

23oben gan3 eben, foroeit bas 3luge reid)t. (Sisroafferftröme fjaben bort gleid)=

mäfjig unb ruf)ig fliefccnb if)r (SeröH abgelagert. 'Sann rul)t, gan3 im ©egenfat}

3ur 9Jlittelgebirgslanbfd)aft, bie S)immelsfuppel freisrunb, roie eine unenblidje

©lode, über ber Srbfd)eibe. 1)ic gan3e (Srf)abenl)eit biefer linicnt)aften Sdjönfjeit

erfennt man erft, roenn etroa an einem ftürmenben ^^nuartage bunfles, 3erriffenes

Sdjneegcroölf ben §immel erfüllt unb bas ganse ©eroölbe nad) Dften 3U roirbeln

fdjeint, roäljrenb bie braune, rufjige Grbfd)eibe ftarr unb ftumm baliegt, nur
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bistoeilen oon eilenbcn £id)tfleden burd)gogen. Ober bie gerabe £inic bes S)ori=

gontes roanbclt fid) in feine Sd)roingungen, roeit entfernt oon ben oft plumpen
Linien oerroitterten ^etsgcftcins. 'Sann ift ber 23obcn roellig, feiten unruhig,
röte etroa in ber S)arburger ©egenb, tnetft in langen, roeid)cn Sinien, roie fie bie

gleitenben, fdjiebenben, prcffenben (Sismaffen 311 fdjaffctt pflegen. 9Jtan nterft an
ber 3artb,eit ber £inicnfül)ruttg, ba$ es ein 23ruber bes SBaffers roar, ber fie

formte. (Ss ift, als roenn brausen im freien 9Jleere Sturm getobt tjat, nur bie

langen, fid) langfam Ijebenbcn unb fenfenben SBogen geigen nod) bie ausflingenbe

ßrregung an. 5)iefelben roeidjen, roellenatmenben Hinten geigen fid) bier oon
jcbem tfjügel, nur ins 9?iefenh,afte gefteigert. Sie finb bas eigentlid) 23efonbere

bes ©erötlbobens ber £)eibe.

Gin anberer 93orgug biefer einfad)ften fiattbfcfjaft ift bie SSiclfeitigfeit bes

Sinienriffes. (Sang im ©egenfa^ gur äftittelgebirgslanbfcbaft bebt fid) jebe tiefer,

jebe 33irfe, jebe ©eftalt bes SSorbergrunbes leid)t unb frei aus ber §origontlinie

unb lenft bas 3luge auf fid) als feften 9?urjepunft. So brängt fid) rjier 23ilb an
23ilb. ©crabe bie einfadjften SSorroürfe geben 23ilber unoergleid)lid)er ßraft. Unb
roeil t)ier niemals bie $exne in irjrer Scblicbtbett bas Sluge geroaltfam auf fid)

lenft, fo tritt bas Slarje rjeroor unb roirb genau beobachtet, daraus entroidelt

fid) bie 3*eube am Sd)lid)ten unb ©erjeimen. 3)er Sanbroeg, bie 23irfe, ber 2Bad)olber

am ^elbrain, bas rote Äraut, ber blübenbe ©infter, bas eroige Spiel bes Siebtes

gilt meljr als bie 3Bud)t bes ©egenftänblichen.

$u bem fiinicnreig tritt bie $arbe. SBärjrenb fonft bei 9Jceer= unb §immels=
lanbfcbaft bas 23lau, bei beutfdjer ©rblanbfdjaft bas ©rün in feinen oerfdjiebenen

Slbftufungcn ben §auptton bilbet, I)errfd)t in ber tfjeibe als einrjeitlid)er ©runb
bas 23raun, com graugelben Silberfanb bis gum buntelften 23raunfd)roarg bes

tfjeibetrautes. tiefer braune Sarbenton bleibt Sommer unb 3Binter gleid), fo

bajj an fonnigen, fdjneelofen 2Bintertagen Sommer= unb SBinterlanbfdjaft fid)

faum unterfcbeiben. Ss gibt tjier nod) Stellen, roo fein frember Xon bie ^läcbe

burd)brid)t, roo roie ein flad)er, brauner XeUer bie Sanbfcrjaft fid) betjnt — etroa

groifdjen Soltau unb Scftneoerbingen — orjne 93aum, of)ne Straud), otjne 2Baffer,

foroeit bas 9Iuge reid)t, blaubämmernb in äRorgenfrürje, braunrot am äftittag,

golbbrongen am Spätnadjmittag, purpurn um Sonnenuntergang. Unb über biefer

bunfeln $läd)e liegt faft Slbenb für 9lbcnb ein breiter, glüljenber Streifen im
SBeften, ber aud) bann nid)t oerglimmen roill, roenn bie Sonne tängft unter=

gefunfen ift. ©r gehört gum SBtlbe ber norbroeftbeutfdjen §eibe.

§äufig roerben bie breiten Slädjen oon £iefernroalb umgrengt. *3)ann

erblidt man um Sonnenuntergang gegen bas fiicbt ein in ber $eibe immer
roieberferjrenbes 23ilb. £teffd)toarg unb famtfarben geidjnen fid) bie liefern am
Sjimmel ab in fd)önftem Umrifc, balb eingeht, oom 2ßinbe gergauft, balb ein gu=

fammenbängenber %ov\t mit gerriffcncm fcbroargen fiamm. Sängt man mit ber

§anb bas £id)t ab, fo geigt ber bunfle §eibboben ein ftumpfes tiefes '»ßurpur,

bas mit bem Sinfen ber Sonne fid) gu einem 23laufd)toarg roanbelt. 2)ie tieffte

(Sinfamfeit unb Sautlofigfcit ber 2anbfd)aft crl)öl)t ben ©inbrud. Sie fann in

ber Xat im s2llpenl)od)tal ober in ben Sjarbangcr Oben nid)t größer fein.

,3u bem geroöl)nlid)en braunen $arbenton fügt bie 9iatur felber als fdjönften

©egenfat) bie roeifce 33irfe mit bellgrünen, garten ^Blättern. Sie umranbet ben

§eibroeg. ©olbig Ijangen bie 23lätter berab, linfs unb rcd)ts bunfler ^iefernroalb,

oom ein roter §eibl)ügel. 'Sas ift ein immer roieberfel)renbes 23ilb, bas es

eingig nur bier gibt, ober auf ber braunen, roeiten ^läcfje finb junge ^Birfen

aufgeroud)ert. 3n ben oergilbten blättern fängt fid) bie untergefjenbe Spät=

l;erbftfonne, unb roie leudjtenbe bergen fd)immern fie über bem 23rongegrunbe

0äbb. 97). kleben bie leudjtenbe Sirfe tritt an moorigen Stellen bas äBotlgras

mit ben nidenben, filberfdjimmernben 33üfd)eln, ber gelbgraue Sanbroeg, bie

roeifje 'Jiüne, über ber bie Sonne brütet, bie roten 2)olbcntrauben ber (Sberefdje,
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bie ben 23oben faft purpurn färbenbc Kronsbeere, bie faftgrüne 2Biefe, bas leudjtenbe

(Selb bcs ©infters CJlbb. 69), ber gan
(̂
e §ügel über;üel)t unb fic im ^rüfjling fd)edig

fprenfelt rote ein s#arbclfell. 3$on ber Suntljeit eines tfjcibroalbrocges inmitten

ber braunen 2Bilbnis mad)t fid) ber Jrembe. faum eine 23orftellung (5lbb. 13).

Gin ganj befonbercs 33tlb gibt bas roeifjblübenbe 23ud)roei3cnfclb (5lbb. 41).

Kornblumen, fno[pcnbe §eibe unb roter Srjnmian umfäumen es. ßroifdjen ben

rötlid)en Stengeln [djiefeen blaue ©lodenblumcn unb gelber S)ebcrid) rjeroor, unb
meiner blenbcnber SJZittagsßauber flirrt über biefem bunteften 5ar^cnteppid) ber

§eibe. Seltener bagegen ift bas 23ilb bes lidjtblaucn Seinfelbes geroorben.

©rötere SBaffcrbcden unb Seen, worin fid) ber blaue tfjimmel fpiegeln möd)te,

fehlen in bem Scdfanbgebiete. tiefer lieblid)fte Sfeig oftelbifdjer (SeröHanbfdjaft

ift l)ier nidjt oertreten. Sie oielen füllen SJtüfjlenteicfje (llbb. 37), oon alten

(Sidjen, Ulmen unb voilben 9?ofen umroad)fcn, ober bie einfamen 5i[d)teid)e ber

§eibe mit iljren Sdjilfränbern oermögen iljn nur roenig gu erfetjen.

Sen §öl)epuntt biefer einfachen Sanb[d)aft bilbet erft bie 3eit "bex £jeibe=

blute. 9tid)t roie fonft roofjl im $rül)ling, fonbern im £)erbft entfaltet bie Statur

irjre l)öd)fte Sdjönrjeit. (5rft bann finb bie Sage itjrer £jerrlid)leit gefommen.
Sem traumhaften SReij biefer rofenfarbenen, buftenben roeiten 5^d)en läfjt fid)

an eigentümlid)ftem malerifdjen unb bidjterifdjen $auber nid)ts an bie Seite

ftellen. (Ss ift bas am meiften befonbere Sanbfdjaftsbtlb, bas bie beutfdje Sftatur

überhaupt tennt (2Ibb. 1, 60, 61, 77). Kaum minber reigoott als bie blüljenbe

mag bie eben abgeblühte bunfelrotbrongene Dftobertjeibe fein 0äbb. 96).

Sie Sunttjeit ber 5ar&en wirb nod) gefteigert burd) bie biefen ©ebieten

eigene Suftfeudjtigfeit. Sie ift otjnetjin im norbroeftlid)en Seutfdjlanb grofj. 9Iber

rjier in ber S)eibe bietet bas fperrige, fleinblätterige Kraut bie bentbar größte

Serbunftungsflädje bar, unb fo fteigt nad) 9?egenfd)auem feudjter Sunft in 9Jtaffen

empor, ja, an trüb[d)roclenben 9iooemberabenben !ann man es oon ben bunflen

Kuppen rings bampfen fefyen roie oon 9?aud)altären. Sei roieber burd)bred)enber

Sonne ift bann 23aum unb Straud), gegen bas Sid)t gefetjen, roie oon einem

feinen, filberigen Sd)leier umgogen, roenn aud) nidjt fo feljr roie über ber nod)

feud)teren SJcarfd), ben 9Jcoorgebieten ober gar in 91orbfranfrcid), tfjollanb unb
Sübenglanb. 9Rit bem Sid)te geferjen finb alle färben tiefer, fatter, bunfler.

Sie feinen 2Baf[erteild)en ber Suft fpiegeln bas Sid)t roiber, bafj man nid)t

eine roirflidje 2anbfd)aft, fonbern nur bas feudjtocrflärte Spiegelbilb einer fold)en

ju fel)en glaubt. Saljer aud) biefe oft gerabegu überrafdjenbe 5ar6englut, roenn

man oom äßilfeber Serge gegen 5lbenb in bie nod) feudjtere Glbnieberung

Hamburgs nad) 91orben fieljt, biefe tiefoioletten 5ar&entöne unb bie purpur=

roten Sonnenroolfen barüber. SBieber anbers roirft bie 23eleud)tung an fonnigen

Sagen bei fd)toad)er öftlid)er Suftberoegung, roie fie ber Spätfommer fo oft gu

bringen pflegt. 6s ift roie ein eigentümliches $limmern unö ©Jansen in ber

Suft, bas 91ät)e unb ^exm umjieljt unb ben ^o^ben eine unfagbare ^einljett unb

Sartljeit oerlciljt. 9Jtan fönnte faft meinen, ba$ Suftteildjen flüchtigen Dies, bie

über bem Kraut fd)roimmen, ober aUerfcinfte Cluargteile bes fanbigen Sobens,
in bie Suft emporgeftiegen, bas Sonnenlidjt flimmernb bredjen. Siefer ^limmer=

glan3 ift ber S)eibe eigentümlid). 3luf ber furjen i$ab,xt oon fiüneburg nad)

äßinfen in ber Slbmarfd) fann man oft ben Sid)tgegen[a^ 3roifd)en ber Sanb=
unb 9Bafferlanbfd)aft beobachten. 3lm Spätnadjmittagc finb bie 5ar&en aw
leudjtenbften. 91od) fte^t bem 3krfaf[cr beutlid) eine äBanberung füblid) oon

2Bulf[obe oor Slugen, als er oor ^a^en ben Spuren eines alten Sjeerroeges nad)=

ging. Sa roar es, als roenn ber (Srbbobcn bas eingebogene 2id)t roieber aus=

ftral)len rooQte, bie £jeibe leuchtete roie oon innerem ^tuer, bas aus ber glüt)enben

(Srbe gu fommen fd)ien, roäljrenb bie Sirfen, roie in ©olb getaudjt (^Ibb. 65),

iljr langes tfjaargejroeig nieberriefeln liefen, bas fid) funfelnb oon bem bunfleren

Son bes 23obens abljob. 9tur auf ben Kalffyörjen bes balmatini|d)en ©ebirges,
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in Sizilien ober in ber fnrifdjcn SBüfte erinnert cv fid) eine äfmlidje ^arbcnglut

toieber gefeljen gu I)aben.

Sie befottberc Saum= unb Straucljtoelt bev Sjcibc gibt il)r einen neuen 9?ct3.
sJbd) cjanj unbclannt ftnb tl;ve l)errlid)en Sauermoälber. 3n ifjnen, nid)t in ben

regelmäßig burd)forftcten, ftaatlidjcn 2l>älbcrn, oerbirgt fid) bk unberührte nieber=

beutfd)e 2Batbfd)önb,eit. Sas (Scroirr erhabener Sidjen, befd)ilbcter £iefernftämme,

IjcIIer ^idjten unb roeifjer, Ijangenber SBirfen, bie fid) im SBalbbad) fpicgcln

(

s
.?lbb. 62, 63, 66), bas erftorbene 3tDeiggefIcd)t toilbtoudjernber liefern, bie

'jarnh-auttoilbnis auf ben lid)tcren Stellen (5lbb. 64), bie faum ein äBanberer

betrat, ber SJcibcnrösdjcntcppid), ber buftenbe ©agcl finb oon ent^üdenber

Sd)önl)eit. Oft ift ber Sobett tocitljin mit einzelnen Wirten unb liefern bebedt.

'Sann ^eigt fid) jene ber S)cibc eigentümlidje Sarflanbfdjaft (
sllbb. 61, 77). Se=

fonbers l)äufig finbet fid) im Unterljol-j bie Stechpalme mit iljren ftarren, roie aus

grünladiertem Sied) gearbeiteten blättern, aber bas eigentliche 2anbfd)aftsbilb

oermag fie nid)t gu beinfluffen. Sagegen ift oon l)ol)er malerifdjer föraft ber

Saum, ber für bie §eibc befonbers begcidjncnb ift unb I)icr feine fdjönftc Ccnt=

toidelung erretdjt: ber 2Bad)olbcr. Oft ift ber gan^e Soben mit 2Bad)olbcr befät,

ein riefiger, oertoilberter 'Jriebljof (^tbb. 89, 94). Sa gibt es nod) Stellen

oon fo Ijolbem Sdjaucr ber Unberüfyrifjeit, bafj fie an l)eilige tfjaine gemahnen
mögen, roo Salburs tncifjcs 9?ofj einft toeibetc (

s3lbb. 98). Ober bie üH>ad)oIbcr

begleiten ben Strtentocg gu beiben Seiten. 6s ift roie im Süben auf einer

„Ijeiligen Strafje", linfs unb red)ts bie (Sräbcrmale, bie fromme Statur mit

Srauerjijpreffen uml)üQt. So am Oftranb bes Süfj ober Sreiteljecs. Ober
er fpiegelt fid) im 2Balbtoeil)er, l)ebt fid) grofj, gefpenftifd) im Sämmcrlid)t

roie ein fpäfjenber Sßanberer, ober flimmt oorroärtsgebeugt einen £jügel l)inan.

Ober fie glcid)en, in Sdjaren oereint, füllen 3BaHfal)rern, bie einer ^eibetaoelle

3uciten. Oft finb fie oon ben genäfd)igen Sdjnuden gefd)orcn, fo fonberbar roie

bie Säume eines franjöfifctjcn (Sartens. Oft gleichen fie einem fladjcn, liegenben

Sd)ilbc, oft bilben fie eine tfjalbfugel, aus bereu SJJitte, ben Sd)nuden uncrreid)=

bar, ein Stamm cmporfd)iefjt — roie eine ©lode mit S)anbgriff — , bann
toieber finb fie unten tal)l gefd)oren unb oben oon bort, rool)in ber £>ab,n ber

Sd)nudcn nid)t metjr reid)t, breit auslabenb, einem riefigen, grünen (£l)ampagner=

propfen nid)t unäljnlid). Ober fie finb 311 einer ©ruppc oercinigt, bereu Stämme
einen faft genauen £reis bilben, ober einen §albfreis, ober eine ganjc 2Banb
oon 1<) bis 15 m Sänge (31bb. 42), unten oon ben Sdjafen gefdjorcn, ober

fie bilben einen gan3en Sciebcrroalb, ben bie Sdjnudcn brängenb burdj^icljen.

SBirfungsooüer ift ber 3Bad)olber als (Sin^elbaum in ber Sarflanbfdjaft ber

§eibe, mit entrinbetem, grauem Stamm (

s
Jlbb. 1, 82, 86 u. 87), gekauft,

ftruppig, fperrig, einer alten Olioc bes Sübcns nid)t ungleid). sJ{od) eigen=

artiger ift ber 9tnblid, toenn $)irtettfnaben, roie es bistoeilcn gefd)iel)t, aus 'Jreoel

einen foldjen 2Bad)olbcr attßünbctcn, fid) ber fdjncll roie ^-euertoert auffpvül)enbcn

^euerfäule 311 freuen. Sann ficl)t man bas ral)le (Gerippe, 00m Siegen iDcifj

geroafd)en, nod) 3>al)re l)inburd) über bie buntle £>cibc fid) ergeben, ein feltfames

Saumgefpcttft. 3n anberer 3lrt toieber merftoüvbig finb bie Dielen SBadjolbers

bäume in ben neu aufgeforfteten ßiefernflädjcn. Sott ben fd)ttellvoüd)figen
s
-ll>alb;

bäumen balb überragt, führen fie, oergebens nad) Sid)t unb Suft ringenb, ein

Sämmerleben ober erinnern, fd)on erftorben, an bie $eit, too fie allein auf toeiter

Steppe l)crrfd)ten. Sefonbcrs reigooll ift ber Wnblicf, toeun ber SBadjolber fid)

in fd)önfter (Ebenmäjjjigfeit auf freier S)eibc entfalten fann. Tann ift er burdjaus

bas Wegcnbilb ber füblidjen ^npreffc (
s
^lbb. 73, 92, 93). 3Bo fold)e SJad)olbcr=

formen fid) nal)c beieinanber finben, bilben fie ein i.'aubfd)aftsbilb oon einer

^raft unb (Sigcnart, bie nid)t leidjt übertroffen toerben fann. (!rs finb Silber,

bie man tool)l am 9JJittelmeer fudjt, aber nid)t in ber derachteten beutfd)en .S>eibe.

3ßic ein Södlinfdjcr ^-arbentraum ragen biefe l)ol)cn
sJBad)olber in Sinten*
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fdjöntjeit empor, lebenbige, graugrüne Säulen, bagtoifdjen bie rote §eibe, ber

lichtblaue S)immcl barüber, ein Silb r»on unmittelbarfter farbiger (Seroalt. Ober
man mujj fie feljen am Sjcrbftmorgen, roenn bas Sonnenlidjt mit bem 9lebel

fämpft (Slbb. 90) unb bie Säume graubereift aQmät)lid) tjeroortreten, ftumm,
oergaubert, im blauroeifjcn ^erlmuttcrglang oom ©olbgrunb bes Fimmels fid)

abl)ebenb, ober am SBintertage bei Sonnenuntergang, toenn fie im Sdmeemantel
blaue lange Schatten über bas rofige 3elb tocrfcn. 'Sias finb Silber oon ftar!em

malerifd)en Räuber, bie nur roenige gefefjcn tjaben unb nod) fein föünftler feft=

gehalten fyat 3Bad)otbcrlanbfd)aft im Sd)nee ift für bie Sftalerei nod) nid)t

entbecft. Seiber fd)roinbet biefer fd)önfte Sdjmucf ber §eibe immer met)r. 9cod)

cor einigen ^aljren geigte ber fogenannte 3ubenfird)l)of bei 2Bilfebe — graue

©ranitblöde unb bagunfdjen Ijodcjragenbe SBadjolberbäume — ein gang be=

fonberes Silb einer fo!d)en 2Bad)olberlanbfd)aft. (Sr ift nun burd) einen Sranb
oernidjtet.

6s fprid)t ein ridjtiges (Smpfinben aus biefer oolfstümlidjen Scgeidjnung

„3uben!ird)t)of". Sie brüdt bie gefjeimmsoolle Stille aus, bie biefe fjotjen

3Bad)olber fjeroorrufen. SBätjrenb bie Sirfe jeben leifen 2Binbt)aud) für Sluge

unb Ofn* finnlid) roiebergibt, ift ber 2Bad)olber ftumm, unberoeglid), roie bie

ftarrblätterigen Säume bes SDtittelmeeres. *3)aburd) fommt etroas 5e ier^<i)es /

Seqaubertes, (Sefjeimnisootles in bie Sanbfdjaft, bie SCempelftille bes Sübens.

91id)t nur bort fd)Iäft ber §irtengott ^an in brütenber 9Jcittagsfd)toüle, aud)

tjier empfinbet ber SBanberer Sdjeu, burd) lauten 5Ruf bie rutjenbe Statur gu

ftören. Unb roie bort bas fdjriUe ^ivpen ber 3ifaben bie firrenbe SRittagsglut gu

oerlörpern fdjeint, toäfjrenb ber *3)uft aus ben Kräutern beraufcrjenb cmporfteigt,

fo fd)roirrt aud) Ijter aus ber tjonigbuftenben tfjeibe bas feine Summen ber Smmen.
3um ^flangenleben tritt als neuer Sanbfd)aftsteil ber SJienfd), feine §aus=

genoffen, feine Sauroerfe. 5)a$ fdjönfte unb am meiften begeicfjnenbe Silb ift

ber §irt unb feine tfjerbe. Oft lagert er in ber 9lärje, rutjt ftricfenb am £)ügel=

grabe, roätjrenb bie Xiere, ben IRüden fjeQ beleuchtet, mit bem fdjroargen 9luge

giegenljaft nad) bem ^ewben I>tnäugeTt. Ober er ftet)t auf ben Stab geleimt,

bie Sjoriäontlinie in futjnem Umrijj burdjbredjenb, umlagert oon ben tjadjelnben

§unben (5lbb. 46). Ober Sdjafe unb Sdjäfer finb roeit in ber fyxw, fid)

einfügenb in bie großen ßinien ber Sanbfdjaft, fernen, grauen ©ranitblöcfen

gleid), bie fid) langfam beroegen unb allein bas riefige Silb ber unbeweglichen

Steppe beleben. Ober bie Xiere ftreben blöfenb bem SdjafftaU gu (3Ibb. 95),

ber fernab oom ©ef)öft auf freier §eibe liegt, um ber 9Jttttagst)i£e gu ent=

gefjen. 3lud) biefe Sdjafftälle finb für bie §eibe ein immer roieberfefjrenbes

Silb. 9cun finb fie meift oerfaUen. Sine gänglid) oerroilberte 3Bad)olberaHee

fül)rt auf fie gu. 9Bilbe SRofen, Srombeeren unb 3Beibenrösd)en toudjern um
bas Ijalbeingeftürgte Sauroerf, braune, nad) Often gebogene liefern ober belle

Sirfen umgeben es, roäf)rcnb ringsumher ber Slnflugroalb jebes %ai)x l)öl)er roäd)ft,

rote im StRärdjen alles umfpinnenb (
s2lbb. 54). ßaum minber eigenartig ift bie

£)eibtt>ilbnis, bie fid) in ber 9läl)e ber Sienenftänbe entroidelt, uralte SBadjolber,

(£td)cn, 5id)ten, liefern, in toirrem 2)urd)einanber, oon feinem 9Jcenfd)en geftört.

'Senn nur auf fd)malem ^ufjroeg pflegt ber Sienenoater ben körben ju naljen;

fonft meibet iier unb SJlenfd) ben Ort, roo bie reijbaren Smmen ben S)omg
gufammentragen. So bleibt unter ifjrcm Sdjutje ein Stüd uralter 9taturfd)önt)eit

beroat)rt (9Ibb. 30).

Sef'annter ift bas 2anbfd)aftsbilb bes £jeibt)ofes unb bes ^eibeborfes, burd)

oielfadje 2)arftcllungen ©emeingut getoorben. Unb in ber %at, nid)t leid)t finbet

fid) etroas ^Reijooüeres unb gugleid) fo eigenartig 9lieberfäd)fifd)es, als biefe im
Gidjroalb oergrabenen ©el)öfte (5lbb. 45, 47), beren 2)afein in ber ffcrnc oft nur ein

leifcr über ben 3Bipfeln auffteigenber 9?aud) anlünbigt. Srft in ber 9läl)e l)aben

toir ben Überblid über bas gange ©el)öft. (£s ift bas Silb eines altgermanifdjen
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Gebelles, ^as mäd)tige SjerrenFjaus, bismeilen nod) mit tiefljangenbem Strot)=

bad), bie ^ferbeföpfe barüber, über bem (Singang ber flud)abroel)renbe Sprud),

bie fjöljcrnen 9tebent)äufer ringsum, bie Ställe (9Ibb. 48), bie Sdjeunen,

bas 33adl)aus, ber Speidjer (91bb. 49, 50), bie föaten, ber Steinbrunnen,

um t>m bie Sdjafe in ber SOlittagsglut lagern, ber 23runnenfd)roengel, an ben

näd)ften (£id)baum geheftet, bas gange (Setjöft umfdjloffen oon einem 2Batl oon
^inblingcn ober tunftooll geflochtenem ^alifabenjaun (3lbb. 51). Oft ent=

flammen bie (Sebäube früheren 5al)rt)unberten. 'Sas Gid)cngefüge ber halfen

i)at fid) oerfdjoben, bas gange 23auroerf, einft bas Spiegelbilb fd)affenben

9Jtenfd)engeiftes, folgt bem 9taturgefet) ber Sdjmere, ber lebenbige (Seift entfliegt,

es roirb roieber ein Stüd Statur. Unter bem (Siebet baut bie Sdjroalbe, bie

^lebermaus tjufdjt in bas 2)ad)lod), ber 5lbebar ftappert auf bem ^ixfte, SJloos

unb Hauslaud) roädjft auf bem 'JJadje, graue, lange ^lecfjten Rängen an ben

(£id)enbot)len, im inneren 23runnenranbe roudjert bas ^arnlraut roie im 2Balbe

unb lä&t nur einen fd)malen, bunfeln (Sang für ben (Sinter frei. Unb fo geigt

aud) bas äftenfdjenleben t)ier Silber uralter, eroiger Sinien, bie anmuten roie

bie 91atur feiber: fladjstjaarige ßinber, ben 23ettelreigen fingenb, bie ^Bäuerin bas

Sd)af fdjerenb ober im 3mielid)t bes Herbes bas SJlarjl bereitenb, bie SJtagb

am Brunnen, bie Sdjnitter, einfafjrenbe 3Bagen, ber austreibenbe §irt, 50länner

gur ^agb ausgieljenb auf leid)tem (Sefätjrt ober ernften 91nttit$es gur £ird)e

fd)reitenb, fdjmarggeroanbet, ber 91tml)err auf ber 23anf unter ber Sinbe, ben

fpielenben (Snfel gu ^ü^en.

SBeiter nod) als Haus unb H°f fürjren in bie germanifdje 3eit bie gafjllofen

Hügelgräber. Sie geben ber §eibe ben eigentümlichen 9Retg. Oft bilbet ein

foldjes Hügelgrab bie eingige Csrt)öt)ung im roeiten Umfreife, eine gebogene 23irfe

unb (Sidjenfratt barüber, rings nichts als tfjeibe, ober es fjebt fid) im bunfeln

SRoosgeroanb aus ben Saatfeibern. Oft finb bie (Sräber oereint gu breien ober

oieren ober in nod) größerer fJüUe, bafj bie Sanbfdjaft bamit rote befät er=

fd)eint, ein einfames ftiUes Xal bes üobes. 9tod) mächtiger toirlen bie rätfel=

ooHen Steinfetjungen ber tfjeibe, neben ber bei Mieden unb Sdjieringen, oor

allem bie Sieben Steinl)äufer bei Sübboftel (2lbb. 56—58). Unb bod) fjat

gerabe bei biefen ber 9Jlenfd) alles getan, um hm Gnnbrud gu beeinträchtigen.

Sd)on gu t)annooerfd)er £>e\t Ijat ber Staat liefern anpflangen laffen, bie fid)

nun gu einem jammeroollen 23eftanbe entroidelt tjaben. Sin b,ol)er 2ßadjolber,

ber aus bem fdjönften ber Steingräber tjerausgemadjfen ift unb nod) oon ber

urfprünglid)en roilben ^etbefcf)önE)ett ergätjlt, ringt mütjfam nad) 2id)t unb £uft.

Ob es nötig mar, ben fargen 23oben biefes ^eiligen Hügels, roo ein oergeffenes

£önigsgefd)led)t feit ^atjrtaufenben fd)Iummert, gum (Selboerbienen angutjatten,

mag fraglid) fein. SBenn man bebenlt, bajj in bem fogenannten Sanbe bes

Dollars grofje 23anngebiete angelegt mürben, auf bafj fie ben fommenben (Se=

fd)led)tern nod) ein 23ilb geben mögen oon ber urfprünglidjen Statur bes Sanbes,

fo erfdjeint es als eine einfache ^3flid)t oaterlänbifd)en 3lnftanbes, aud) biefe fonft

unrettbar bem Xobe oerfallene Heiblanbfd)aft 3U beroafjren. 3)a märe — neben

ber äBilfeberl)öt)e — oielleid)t feine Stätte paffenber als biefe einzige ber größten

Steinbenfmäler germanifdjer sSorgeit, mo im SloDemberfturm nod) l)eute mie

bamals ber 51tem bes Saxnot über bie Hd° e mittert.

XI. Hmu)erturt$ ber §etblanb[d)aft

CYmmer mirb bie Sdjnetligleit benfmürbig bleiben, mit ber bie lünftlerifdje^ silnfd)auung über bie $eibe fid) getoanbelt l)at. 3Bas ein ^al)rl)unbert

früher mit ber Sllpenlanbfdjaft gcfdjal), ift aud) f)ier eingetreten, eine Um-
mertung aller SBerte.
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,,3d) roar gcroif) nid)t oorbcreitct, eine fd)öne Statur ju finben," tjeifjt es

noch, in Büttners iReifebcfdjrcibung oon 1797, Seipjig 1804, „aber id) badjte

nid)t, bafj bas Sanb fo gar elenb roäre. 9Jlid) bünrt, es ift ber fd)led)tefte Strid)

r»on einem foldjen Umfange, ber mir jemals oorgcfommen. 'Sex 33obcn biefes

($elänbes ift eine ungeheure Sanbroüfte, bie oon Sftatur entroeber ganj nadt ift

ober §eibefraut ober bürre, fted)enbc §alme fyeroorbringt." Ober bei Sftener,

'SarfteUnngen aus 9iorbbeutfd)lanb, Hamburg 1816: „
s-ßon 9lnbeginn ber ^Reifen

unb SRcifebcfdjreibungen erfdjallt bas (3efd)rei über bie 3Bilbnis, Unroirtbarfeit

unb Sdjredniffe ber Süneburger tfjeibe . . . *3)a fieljt ber eine nur fdjroarge (Erbe

mit if)rcm borftigcn, bunflen ^eibefraut unb bem tfjimmel barüber. Sex anbere

erblidt ba einen pontinifdjen Sumpf, ber mefitifdje fünfte aust)aud)t, bie ben

£)immel mit eroigen 9lebelfd)leiern oerfinftcrn." Ober roir lefcn bei äRangourit,

£>annooerfd)er Staat, 1803: „hinter Gelle reift man auf einer Strede r>on beinahe

jvoangig beutfdjen StUeilen -$roar nid)t immer über Sanb, roofjl aber burd) Reiben,

bie man nidjt übcrbliden fann. 6s tut not, baft man in benfelben bie §öt)e

ebenfo beobachtet, roie auf bem 3Reere, um nur ju roiffen, roo man eigentlich, ift.

33on 3eit 3U 3^tt rünbigen (Enten, ©änfe, Sdjafe oon einem erbärmlicfjen 5lus=

fef)en bie 9lad)barfd)aft eines armfeligen Dorfes, einer elenben §ütte an. 2Beld)e

2BoI)nplät}e ! (Sänge Familien mit bleidjem ©efidjt, mit gerfetjten Kleibern leben,

effen, fdjlafen im Stalle il)res SJieljs! 3n ber 91äl)e biefer magren ßatafomben

fiefjt man einige bünne 9?oggen= ober ©erftcnljalme unb fjier unb ba ein ^leddjen

mit ÜBucfjroeijen." SBas 9Bunber, roenn aud) bie gute Stabt Süneburg, nad)

heutiger 2lnfd)auung eine ber malerifd)ften Stäbte 9torbbeutfd)lanbs, iljr r>oll=

gemeffenes SJcafj bes Xabels erhält. „'Siefe berüchtigte S)eibe", fjetftt es in einer

namenlofen 9?eifebefd)reibung oon 1806, „ift ein l)öd)ft unroirtlidjer, tjeillofer (Erb=

ftrid); aber bie Stabt, oon ber fie ben Flamen trägt, oerbient fürroaljr feine

beffere Umgebung. Gebern, oer fid) me
fy
r a ^s °ie 23eftanbteile eines elenben

Sieftes ocrfpricrjt, fällt bei bem Slnblid biefer uralten, nerfrüppelten £)ütten unb

Käufer, ber ruhigen Sdjtnutjfarben, bie fie bebeden, ber frummen, menfcfjenleeren

^reu3= unb Ouerftrafjen bas ^erj oor bie $üf$e." £ein 3ö>eifel, ba$ fie bie

allgemeine 2lnfid)t roiberfpiegelte. Selbft in Sdmlbüdjern finben roir biefelbe

3lnfd)auung: „(Sin öbes, trauriges Sanb, of)ne 3lnf)öb,en, Xäler, otjne Seen,

otjne alles Saubfyolg . . . alles ift leer, troden, falt. SJtan fierjt l)ier nidjt

einmal, roie in Slrabien, 23ebuinen umljerftreifen ober Pilger unb ßararoanen

burd) bie 3ßüfte 3iet)en. 9Jian fönnte, roenn man blinb roäre, x)a\be Xage uml)er=

irren, otjne fid) an etroas 3U flogen. . . . ba ift nid)ts als Sanb, §eibe, 9Jcoor,

umgeben oon Xannen= unb 5id)tenroälbern. SJian erblidt fein tfjaus, fein SBaffer,

feinen SJcenfcfjen, fein Xier, felbft feinen SSogel, ausgenommen etroa einige rjungrige

3iaben!" (^öfters 2Beltfunbe.) 2)en (E>ipfel biefes Unfinns erreicht root)l bas

,,33ud) für 3lUe" 00m %at)xe 1855: „Öbes Sd)roeigen rutjt auf ber rotbraunen

(Ebene, bie nie bas 9?aufd)cn eines 2Balbes ober bas Söhirmcln eines frifdjen

33ad)es Ijörte, fonbern nur bas Summen ber 33ienen über bem mannsfjo^en

^eibefraut, ober ben 9?uf bes SRaben ober mitunter bas Änirfdjen eines 3Bagens

im Sanbe. SBotjin bas 2luge fdjaut, bietet fid) basfelbe (Einerlei bar, biefelben

Sjeibefräuter, berfelbe bleifarbene §immel, biefelbe Seblofigfeit unb (Sinfamfeit.

Selten taudjen l)ier unb ba oerfrüppelte Xannengebüfdje auf, nod) feltener eine

33irfe. tfjalbe Xage roanbert man, erje man bas graue Xorfbad) einer tfjütte

erblidt, um roeld)c fid) ein mageres ^eVö mit oerfümmertem 23ud)toei3en aus=

berjnt ober fid) bie oerfd)rumpften 23lätter einiger Siüben geigen. 9hir in be=

fonbers begünftigten Orten fcfjlug ber SJicnfd) ein *3)ad) auf unb pflanjte (£id)en=

fträudjer, bie ein franfljaftes Sehen führen. 9tid)t minber armfelig erfdjeinen bie

3Bol)nungen. 3l)re 2Bänbc finb aus ©ranitblöden aufgeführt unb beren Süden
mit 3Jloos oerftopft. Dlgetränftes Rapier oertritt bie Stelle bes ^enftcrglafcs,

Sd)ilf= unb Xorfrafen bienen als 3^gel. 2)a fpielen feine ßinber auf grünen
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s.Kafcnplät3en, ba labet fein Stcinfii) unter einem fdjattigen 23aume jur 9?ut)e ein.

ba fammclt fid) feine S)erbe am 23runncn, Jonbern übe, lautlos unb leer ift bas

Sorf, oljne tfjaljncnfdjrei unb oljne bas ©ädern einer Sjenne. Ser 23emoI)ncr

ber §eibe meiß nicfjt, roas 'Jelb unb SBalb ift, roas SBiefen unb flare 23äd)e,

mas Dbftgärten unb Stäbte finb. ©r lebt rbie auf einer Snfel, bie §eibe ift

feine 2Belt, bie dienen finb feine S)erbe unb bie Keinen fdjmaqen Sdjafe, bie

i3eibfd)nudcn, fein Sd)at)"*).

Sas mar bie oortoiegenbe 9lnfd)auung ber früheren Reiten! 5lber aud) bie

SBürbigung ber §ciblanbfd)aft feljlt nid)t. 3n letjter fiinie ift moljl SRouffeau,

in bem mir ben SSater ber gefamten mobernen 91aturempfinbung nerefjren, aud)

f)ier ber $$at)nbred)er gemefen. Seine Sel)nfud)t mar bie oon 9Jtenfd)en nid)t

berührte Statur, unb fo mar benn aud) bas Sjeibcfraut, bie SSerförperung jener,

feine Sieblingsblume. Sie erfte roirflidje Sjeibebid)tung fnüpft an bie fd)ottifd)e

Jelfentjeibc. §ier ift ber 9Jtacpl)crfonfd)e Dffian entftanben, ber einen ungeheueren

(Einfluß auf unfere flaffifdjen Siebter ausgeübt rjat. Selbft ber junge ©oettje

fd)märmt für bie tfjeibe. ,,2Beld) eine 2Belt! . . . 3u manbern über bie tfjeibe,

umfauft oom Sturmminb, ber in bampfenben Stebeln bie ©eifter ber Sßäter im
bämmernben 2id)tc bes SJtonbes bal)infül)rt," läßt er 2Bertl)cr fagen. Später

freilid) lief? itm. ber großartige 3<*uber ber füblidjen §eibe, ber römijdjen ©arm
pagna, in ifrrer emigen ©rabcst)errlid)feit faft ftumm. 'Sie beutfdje Sjetbe t)at

er niemals gefefjen. fölopftod mieber, fonft bod) ein SSerefjrer norbifcfjer Statur,

fdjmieg oöQig, aud) Berber, oon Seffing nid)t 3U reben. ^ean ^aul fpridjt ein=

mal oon ber ßüneburger tfjeibe bes ©cfd)äftslebens. ^Blaten (1828) oerlegt bie

£>anblung feines „romantifdjen Öbipus" in bie Süneburger S)eibc unb läßt einen

©t)or ber ^cibfdjnuden auftreten. Sod) t)at aud) er bie §eibe nie gefel)en.

„^Das ift bie fct)öne Süneburger Gbene,
3Bol)tn bes SRufs trompete mieb, »ort fern gelodt . .

.

5)od) roeit unb breit erblid' tä) nid)ts ^oettfcf)es,
SSIoß bort im 3k>rgrunb eine Sdjar oon 93eftien!"

S)einrid) Steine enblid) fagt oon einer $rau, il)r 23ufcn fei flad) unb troftlos öbe

miebie Süneburger tfjeibc.

Unb bod) tro£ biefer allgemeinen 9Jtißad)tung ber tfjeibe bürfen mir nid)t

annehmen, baß aud) ber S)eibebcrool)ncr felber an ber Sd)önf)eit feiner Heimat
blinb oorübergegangen fei. 9tur mar es il)m nid)t gegeben, in SBorte 3U faffen,

mas er empfanb. So äußerte fid) feine Siebe gu ber befonberen ^eibenatur in

ftummem unb ftarfem Sjetmmet), etma mie bei bem Sdjmcijer, ber 3U Straßburg

auf ber Sd)anj bas 9llpl)orn l)erüberflingen l)örte, längft et)e bie Sd)önl)eit ber

Sdjmeij „entbedt" mar, mie man 3U fagen pflegt. Sas ^Bemußtfein oon ber

eigentümlidjen Sd)önl)eit ber Sanbfdjaft mar längft lebenbig in bem tfjergen ber

t)ier ©eborenen, nur bie 2lllgemeinl)eit fdjätjte fie nid)t. ©rft bie Surdjrüttelung

ber gangen SSolfsfeele in ber 3ett bes gufammcnbrudjs unb ber Grljebung oor

einem 3al)vl)unbcrt mit if)rer 9?üdfel)r gum §eimatlid)en unb fjeimifdjen SSolfstum

l)at f)ier bas 9luge geöffnet. (Ss ift im f)ol)cn ©rabc bcjeidjnenb, baß es ber

alte t)errlid)e Xurnoatcr ^ai)n mar, ber aud) l)ier als ^^Ijeigcr mirfte. 9Jlit

rueldjer Sid)erl)cit er bas 3Bcfcntlid)c ber £üneburgifd)en §eiblanbfd)aft in einer

oerftänbnislofen 3eit empfunben unb ausgcfprod)en rjat, oerbient ^Bcmunbcrung.

2)a f)eißt es in feinen „Senfniffen ober ^aljrten bes filtert im 23art", bie in

bas 3>al)r 1809 ^urüdfüfjren: „%c$t aufgefdjaut! 9Bir befatjren bie Slusläufer

ber berufenften §eibe oon Seutfdjlanb. 2luf ber 2Bafferfd)cibe gmifdjen ©Ibe

unb SBefer rul)t fie ftill mie ein erftarrtes SJlecr. Sie geringe 3$erfd)icbenf)eit

*) 3a fogar nod) 1903 (!) beißt es in Süttners $eutjdjem Sefcbudje: „(Eine öbe,

traurige ©egenb, oljnc Jäler, ol)ne Seen, oljnc SaubboI,v Man fteljt lein §aus, leinen

3JJenftt)en, lein Jicr aufjer einigen hungrigen 9?aben. 3al)üofe Sicncnfd)n)ärme finb

bort. 2)urrt) itjre übergroße Slfenge roerben fie bem ÜBanberer gefäbrlid)." 9JIan beule!
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bcr ffläd)?, bie ftete 3Biebcrfct)r bcrfelben (ftegenftänbe geben bem ©an3en bas
©epräge von fjorjer Gnnfalt, unb bie ntaf3lofe 9lusfid)t ein ©efürjl ber Unenb=
licfjteit. 6s gemannt einen, wie ein urplötUid) uerfiegter SJceeresgrunb, ber unter

bem SBogenfpiele s
J?iffe unb Xiefen oerborgen, bie bann mit einem SRale jutage

gefommen, wo bie 2Baffergewäd)fe 3um S)cibcfraut cerborret. 5lud) bie SBeUen
fcrjlen nid)t in ber bläulid) grüngrauen S)cibe. Sjter f)ält bas ^eimroetj ben
l)ier ©eborenen. §ier ift Sjimmcl unb §eibe, rote anbersroo Sjimmel unb 9Jceer,

unb einjelne Xurmfpitjen taucfjen auf, wie Sfftaften aus bcr ^lut. 3Benn man
bie gcwörjnlicrjen Querftrafjen von ber (Slbe jur SBefer reift, gwifdjen tfjimmel

unb $eibe, fo foQte man faum glauben, baf? biefe Steppe 23ud)en unb ©idjem
tjaine mit lieblidjen Quellen, 33äd)e mit Sdjlämmwiefen in ifjren Salgrünben
berge unb manchen 9?aum jur SBonnefiebclei gefdjaffen."

•3)as ift unmittelbar quiQenbcs Slaturgefürjl, bas mit fclbftoerftänblicrjer

Siebe bie rjcilige §eimatcrbe umfaßt unb fd)eu bie 9?unen in bem Slntlitj ber

SJtuttererbe gu beuten wagt, in wunberoolle Spradjform gefaxt! ^erne* ift flus

bicfer frühen 3eit nod) 3U nennen ber fjamburgifdje ^omtjerr SJlerjer, ber als

einer ber erften in feinen „'Darftellungen aus SUorbbeutfcrjlanb", Hamburg 1816,

ber lanbläufigen 2Serad)tung ber fiüneburger §eibe mit aller Sdjärfe entgegentrat.

Sein (Smpfinben ift nidjt fo unmittelbar roie bas bes „eilten im 33art". $lls

ein £inb feiner £>tit fietjt er bie tfjeibe nod) mit Dffianifdjen 2Iugen an.

9<tad) biefen beiben finb es bann Sftaler unb Scrjriftfteller geroefen, bie nidjt

mübe geworben finb, bie Sdjönfjeit ber §eibc gu preifen. "3)er Hamburger Sftaler

Gfjriftian Sftorgenftern (geboren 3U Hamburg 1805) rjat suerft biefe oerfd)riene

tfjeibe in färben begwungen. Über bie äBirlung feiner erften 23ilber fjeifjt es

in ber Slugsburger allgemeinen Leitung oon 1867 nad) bem 23erid)t eines 3eit=

genoffen: „Xrügt mid) mein ©ebäd)tnis nid)t, fo braute er bamals eine 2anb=

fd)aft mit, bie aus ber Süneburgcr §eibe genommen roar. Ratten wir uns
gewölmt, uns unter biefem geograprjifdjen Flamen ein Stüddjen ©rbe oorjufteUen,

fo troftlos, öbe unb fcrjauerltd), baß mir es für unmenfdjlid) gehalten rjaben

mürben, bort eine SSerbredjerfolonie anjulegcn, fo überrafdjte uns biefes 23ilb

mit feiner bei aller (Sinfacrjfjeit glän3enben unb rjarmonifdjen 5arbenprad)t, ber

SPlannigfaltigfeit ber in ber weiten Sbene fid) freuaenben unb in bie 5erne

lodenben Sinien unb oor allen fingen mit ber oon rci^enben 2Bollenbilbungen

belebten 3ltmofpt)äre berart, bafj Dielen oon uns ein bis bafjin unbeachteter
s3?eid)tum r>on SJlaturfdjöntjeit aufgefcrjloffen mürbe, ben mir in 5eIfenfd)lud)ten,

bei 2BafferfäHen, im fdjmeigenben eifigen ^odjgebirge aufgehäuft glaubten. 3ßo

Xaufenbe teitnalnulos oorübergingen, ba fafj er eine 5üü*e oon Sdjönrjeit, unb

gerabe bie anfprud)slofeften Stellen ber Sanbfdjaft fdjloffcn ifjm entjüdenbe "iRetgc

auf." (fiidjtmarf, ^ermann Äauffmann unb bie Äunft in Hamburg, S. 56.)

SRorgenftern ift fpäter nad) SRündjen gegangen. 2Bie er bie befonbere Scfjönljeit

ber norbbeutfeijen §eibe erfannte, fo erfdjlofj er aud) bie oermanbte ©erötlanb=

fd)aft ^Banerns mit irjren Reiben unb 9Jtooren, bem fpiegelnben SBaffer, ben

Ginöbrjöfen unter ben mädjtigen (Sidjen.

91od) breiter mar bie Sßirlung oon Xb,eobor Storm. Cr ift ber 9Jleifter=

fdjilberer ber nun faft uerfdjmunbenen rjolfteinifdjen §eibe. 6r tjat nidjt bie

§eibe in iljrer milblüfjnen Sd)önl)eit gefefjen. Gin Slid in biefes friebfame 3lntli^

mad)t es oerftänblid). (Sr fiefjt bie §eibe in it>rer Stille. (Sr ad)tet auf ben

fcfjmülen, gcrjeimnisoollen äliittagsjauber, bie gitternbe %cxne, bas l)eimlid)e 3Bim=

mein in ber unenblid)en ^flanjenbede, bie blauen ^al^r, bie gleitenbc Sdjlange,

bie übergroßen Umriffe manbernber 9Jlenfd)en, ben fdjmadjen Sd)ein bes 3lbenb=

l)immels, ben meinen SRaud) ber einfamen ®aU, bas S^pen ber $eufd)reden,

ben bumpfen £>all bes Kobens, bas ©olbne^ ber Sonnenftrarjlcn über ben

Spieen bes tfjeibelrautes, ben traumhaft fommermüben SReig ber oerblüfjten

(£ri!a. ^as rjatte leiner por il)m geferjen. Niemals l)at er bie 2eud)tfraft
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ber färben unb bic Klangfülle roieber erreicht tote in ber Grjärjlung „(Sin

grünes 33latt" (1850). (£s ift bas l)oI)e Sieb ber f)olfteinifd)en tfjetbe, unb bie

von allem SUtärdjenjaubcr umflogene Cdeftalt ber SRegine, bie fern am 3mmen=
gaun beim Urarjn rooljnt, ift bie SSerförperung ber £>eimatl)eibc.

§cute freilid) fefyen roir bie S)eibc nid)t mefyr mit Storms klugen. 1)as

Sdjrocrmütig^CnnpfinbungsuoHe liegt uns weniger, unb roir freuen uns nid)t

minber ber büfteren ©rößc bes iHooembcrfturmes roie bes erften jungen 23irfcn=

grüns im $rül)ling. 9lad) SDtorgcnftcrn unb Storm l)abcn galjllofe Sünftlcr bie

iKcije ber S)eibc bargcftellt unb mand)en glüdlidjcn ^arbenftrid) getan. 1)ie

beiben 9lltmeiftcr ^ermann töauffmann, ber bie S)arburgcr üanbfdjaft bei Gljcftorf

barftcQte, unb Valentin 9?utr)s, ebenfalls Hamburger, ber bie 23innenl)eibc in

il)ren feinften Stimmungen belaufd)te, oerbienen an erfter Stelle genannt 311

roerben. *3)er eine (Spifer, ber bas Heben bes Sjetbjcrs barfteHt, bas Xreiben

auf ber "3)orfftraße, bie Sanbfafyrcr, bie Sd)nitter, bie ^olgfnedjte, fraftoollc

9lusfd)nitte aus ber 9latur, ein bcutfdjer SOtillct. ^cr anbere Snrifer. £anb=

fd)aftcn im 9Jtorgenlid)t balicgcnb, roeid) ocrljüllt, bie buftumfloffene Unenblidjtnt,

bas ^riebefpenbenbe, Stille, Seljnfüdjtige ber Sjeibe ift fein ®ebiet. Gegenüber

biefen beiben tragen bie 23ilber uon Crugen 3?rad)t einen l)eroifd)cn $ug. ®r

geigt uns mit Vorliebe bie rteftge, oon Sonnenlid)t burdjflutete Sjimmelsfuppcl

mit fdjroebenben 2Bolfen, ber gegenüber bie (Srbfdjeibe ber tfjeibe jufammen;

fd)rumr>ft. Sieben biefen roärc eine gange 9?eif)c oon Tanten nod) gu nennen.

*3)er £jeibebid)ter unb =fdE)vtftftetIcr finb roeit mer)r. 5)as ftarfe (Srroadjen bes

£)eimatgefüf)ls unb guglcid) bie 9luffd)licßung ber Sjetbe buret) bie (Sifcnbafjn b,at

fyter ftarf eingeroirft. §eute ift bie §eibe mit il)rer roeltfernen Stille im 33egriff,

bie am meiften moberne £anbfd)aft gu roerben. 'Safe von Sjannoocr regelmäßig

Sonbcrgüge gur Qext ber 23lütc eingelegt roürbcu, um bic SOtaffc ber §eibefal)rer

ju beroältigen, baß von Hamburg unb ÜBremen, man möd)te faft fagen, eine 2trt

^lusroanberung gerabc ber gebilbeten klaffen in bie Sjeibe ftattfinben tonnte — roer

l)ätte es je gebadjt? 9Ius ber ©emeinbe, bic nod) cor groei ^ö^gclmten roie auf

(Sntbedcrpfaben aussog unb erft mit (Srftaunen, bann mit roadjfenbem (Sntjüden

biefe eigenartige fianbfdjaft in fid) aufjuneljmen lernte, ift Ijeute eine nad) Dielen

Xaufenben gärjlenbe SJlenge geroorben. ^Damals fonnte man nod) roodjcnlang

faft allein bie Sinfamfcit bes 3Bilfeberberges genießen, 9IHmäf)ltd) aber ftieg

bie 3af)l ber 23efud)er, unb an fd)önen ^erbftfonntagen fonnte es rool)l gefd)cl)en,

baß 2ÜÜ bis 300 'Jrembc fid) bort einfanben. 1904 fdjncllte bie 3af)l auf über

Saufenb empor, 1905 ftieg fic auf bas doppelte, 1906 aber an einem September;

tage auf etwa 4000, unb allein oon Hamburg rourben an bem glctdjen Xagc
laut amtlidjer 23etanntmad)ung an 14000 ^al)r!artcn für bie ^eibeftationen aus;

gegeben. Seitbem ift ber ^crfefjr, namentlid) burd) bic SBinfener Kleinbahn,

noct) metjr geroadjfcn. tfjcute ift in ber einft fo ücrfdjricuen unb Derad)teten üüne=

burger Sjeibe bas erfte bcutfd)e sJlaturfd)ut3gcbict oon oier Quabratmcilen Cöröße

angelegt roorben, um ben femften Gnfeln biefe eigentümlid)fte beutfd)c 9latur 3U

beroaljren. ^Jlus bem s3lfd)cnbröbcl ift bas ßönigsfinb geroorben.

XII. S3o(!stum !
• •

OTVie bas üüneburger üanb fid) eigenartig aus bem norbbeutfdjcn Xicflanbc
*W3 abljebt, fo entbehrt aud) bas S-Btlb bes s-^olfsfd)lages nid)t ber eigentümlichen

3üge. 2Bill man aus ber oerroirrenben ^ülle ber (Singclcrfd)cimingen bas ©es

meinfame l)erausfd)älen, bas als befonbere Wabe bes ^eibjers gelten tonnte, fo

ift es flar, ba^] nid)t forooljl bie Wanbgebietc als oor allem bie ÜBtnnenrjeibe mit

il)rcu einfamen §öfcn in
si3etrad)t tommt. 3)ie ^Ibgefdjloffcidjeit unb s^lblcgenl)eit

l)at l)icr w™ 'n einem fdjroer gugänglidjen Webirgslanbc ben 9Jtcnfd)cnfd)lag in
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fetner itnbcrüf)rtl)cit erhalten. SJtandjcs 23aucrngefd)led)t bcr §eibe fiebelt l)ier

auf feinen (£id)ioalbl)öfen länger als fonftroo ber 9lbel, unb mandjes s.Mbels=

gefd)led)t ber tfjeibe fiebelt l)ier bereits feit SBibufinbs Xagen.

So trägt ber 23auer fjier gcrmanifd)es (Gepräge, forperltd) unb geiftig, unb
nid)t feiten roirb ber 3ßanbcrer unmittelbar an bie Sd)ilberung bes Xacitus ge=

mafjnt. 2)er I)ol)c 2Bud)s freilid), ben ber SRömcr an jenen rüljmte, get)t ifjnen

ab. Sie finb meift nur mittelgroß, burd)toeg Ijager unb feljnidjt, roie immer bie

33erooI)ner ber Steppe, gang im ©egenfafc gu ben behäbigen (£nafsföl)ncn ber

SJcarfd), aber 3äf)e unb oon raftlofem Xätigfeitsbrang. „2Bi fün oon be ©ceft,"

fagt ber 23auer am ©ccftranbe im 33eroußtfein feiner Überlegenheit, roätjrenb ber

9Jlarfd)bauer roieber ben „©ceftferl" nid)t für »oll rjält. Xer ©efid)tsfd)nitt

(9Ibb. 10, 26 u. 29), aud) bes ßnedjtes, ift burdjroeg fein. Xeutlid) fd)eibet fid)

eine breite unb eine fdjmale ©efid)tsform. 2)ie letztere ift f)äufiger unb mag als

bie befonbere Süneburger 3lrt gelten: bie 91afe lang unb fcrjmal, bie graublauen

klugen nal)efteb,enb, bcr Sftunb gierlid), bas £inn gugefpitjt, bas l)etle tfjaar fid)

lodenb. Ss ift berfelbe ©efidjtsfdjnitt, ber fid) nerebelt in ben Familien ber

9?anbftäbte unb bes Sanbabels finbet. Sjeroorragenb feinen ©efid)tsfd)nitt geigen

oft bie £inber. SPIan fann nid)t fagen, ba$ fie als Xorffinber befonbers frifd)

ausfätjen. 3)cr äftangel an ber früher fo reid)lid)en 9JHld)nal)rung — benn bie

SRild) pflegt in fteigenben SJlaffen ber SJleierei übergeben gu roerben — fd)eint

bie Sd)ulb gu tragen. 2Sicllcid)t roirtt aud) bas 3>neinanberi)eiraten ein. 2Benig

erfreulid) ift ber 3uftanb ber $äbne. 50ian möd)te in ber £alfarmut bes 2Baffers

ben legten ©runb erlernten. Später gur 3 eit ber forperlicfjen 23lüte bleiben

SOläbcfjen unb 5rauen gurüd, in feiner 3Beife mit ben l)errlid)en 5raucn9 e fiaIien

tfjolfteins ober ben roeißen 9Jiäbd)en ber friefifdjen SOcarfd) gu nergleidjen. 3)te

S)ärte ber Arbeit, bie 9Jtißad)tung bes Körpers hjnbert bie Statur bie Sd)önt)eit

gu fd)affen, bie fie gern fdjaffen mödjtc unb in ben Äinbern bereits anfünbigt.

2>er fjeroorragenbfte 2ßefcnsgug biefer SRaffe ift fd)lid)te Sreufjergigteit.

SJtan muß einmal bie reifenben ßaufleute t)ören, bie jahrein, jafjraus bie §eibe

befudjen unb jeben (Singelljof rennen. 6s beftefjt bei iljnen nur eine Stimme
barüber, baß ein treid)ergigeres SSol! nidjt leidjt gefunben roerben fönne. 2)as

ift ein altes 2ob. tfjammerftein ergäl)lt oon groet 23auern aus ÜBramboftel, bie

fid) um eine roertoolle (Sidje im ©rengtjagen ftritten unb (Sntfdjeibung oerlangten,

roeil jeber fie nid)t als fein Eigentum anerkennen rooUte unb bes anbern 23e=

l)auptung, fie fei if)m bod) getjörig, als 23eleibiguttg betrachtete. (Ss roar bas=

felbe Xorf, roo 1867 ein 23auer in bem treuen ©lauben, baß fein oertriebencr

£önig fein Sanb roieber erobern muffe, ein großes, fettes Sd)roein nod) im I)oI>cn

Sommer r»om SBinter l)er fett erl)ielt, bamit er für bas f)dmfel)renbe Äriegsooll

feines §errn genügenb 23orrat b^be. Xas roas man 9?ed)tlid)leit unb anftänbige

©efinnung nennt, ift t)\ex angeborenes ©ut. „Verräters Sief fret fecne £rct)e,"

beißt es im SSolfsmunbe. 3n biefem treubergigen ©erabfinn liegt ibje begroingenbc

Siebensroürbigfcit. äBenn im Süben bie Bettlerin als Grbe uralter Kultur

föniglid)e Haltung unb ©ragie geigt, fo abelt l)ier aud) bie pilgfudjenbe 2age=

löbnerfrau jenes treuljergige, offene Slntli^, bem aud) nun jeber 3^g bes Sforjcn unb

©emeinen fef)lt. Smmer roieber überrafd)t bie innere ^einl)ctt unb bas unbeirrt

bare 9?ed)tgefüt)l im fd)lid)teften ©croanbe. ^as mag altes germanifdjes (Srbgut

fein. Unb ba fjier niemals ein erobembes SSolf bie Unterroorfenen gefned)tet

bat, fo \)at ber 9Jtenfd)enfd)lag l)icr bas §od)finnige, Stolgnadige beroafjrt, bas

fo leicfjt gur Steifnadigfeit roirb. 3)at)er aud) ber freil)eitlid)e 3U9 i" il)rcm

gangen Gmpfinbcn. (£s ift begeid)nenb, ta^ b,kx bereits feit bem r>iergel)nten

3al)rl)unbert mit ber 9lbfd)affung ber Seibeigenfd)aft begonnen ift. ©robes
§errenroort oerlctjt aufs böd)ftc, t)iellcid)t nod) mel)r fjerablaffenber näfclnber

Xon, roäfjrenb S3erbinblid)lcit eine gute Stätte finbet. 9Kd)t leidjt mag ber

Sinn für bas 50lenfd)cnroürbige fo fefjr entroidelt fein roie bjer. 2>er fdjroffe
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©egenfa^ jroifdjen §err unb £ned)t fctjtt, genau tote es ber Körner fd)on

fd)ilbert. Sauer unb £ned)t fitjett in ber Sinnenl)eibe an betreiben Xifd), effert

aus gleicher ©erjüffet, gel)en gufammen auf bie 3agb, bugen fid) unb rufen etn=

anber beim Vornamen, unb manchmal b,at ber ergraute &ned)t lieber ben 'Jiienft

aufgefagt, als bafj er ber ^orberung bes jungen Grben fid) anbequemt rjätte,

irjn £jerr 311 rufen. -Ulm beim ßirdjgang fdjeiben fid) bte Stänbe. 3)er §err
färjrt nad) alter Sitte, unb ber £ned)t getjt. Sei größerem 9lltersunterfd)ieb

jagt ber £ned)t „Sater" unb „SJiutter". Sott einem eigenroitligen Knaben, ben
ber Sormunb als £ned)t oerbingt Ijatte, rjörte ber Serfaffer einmal ben 2)ienft=

berrn fagen: „§e »abbert unb mobbert fd)on," als Segeidjnung, bajj ber %xo%
gcbrod)en fei. 2)as Serbältnis ift bem entfpredjenb nod) burcrjroeg altoäterlid).

3Ius biefem ($leid)t)eitsgefül)l erflärt fid) bie (£mpfinblid)feit biefes feinneroigen

(Sefd)led)ts, roenn irjnen gu narje getreten roirb, unb bemgegenüber bie £)öflid)=

fett, bie ber (Seringfte gibt, aber aud) als felbftoerftänblid) beanfprud)t. *) So
l)at ifjre 5röl)lid)leit immer etroas ©erhaltenes, ber Sitte (Semäjjes. 3m ganjen

fetjlt bie £uft am Kaufen unb Samten, roie fie etroa ber Sauer ober ber 9)coor=

berool)ner bes (Smslanbes befi^t. Srjre ©aftfreitjeit ift altberütjmt. 3Beld)er

©egenfat} felbft fdjon im 'Sorfgafitjaus bei ber Seroirtung! 3)ort fetjt ber banrifd)c

SBirt ben jd)äumenben Sierfrug famt £äje unb Srot auf ben fiebrigen Xifd)

unb fd)üttet bas Salg aus ber Xüte für ben Kettid) ba3u, rjier bedt bie Xodjter

ober bie tfjausfrau felber für ben geehrten (Saft im beften ^amiltcnjimmcr unb
bringt bie Überfülle ber Sdjüffeln tjerbei. Sinben an Sitte unb Sraud) Ijeifjt

Sd)idlid)feit. ^ ebe Kofjeit liegt iljnen fern, (§>an% unerhört ift etroa Xierquälerei.

3f)re braunen, rooljlgepflegten Koffe finb if)r rjödjfter Stolg. Sie oertefvren unb

fpredjen mit itjnen roie mit ^eunben. Qux ^agb getjen fie leibenferjaftlid). Über=

aus merfroürbig finb bie Siften ber 3iat)resiagbfd)eine, bie in ben tfjeibeseitungen

oeröffentlidjt 3U roerben pflegen, roo in buntem 2Bed)fet Slltenteiler, Sauer, föned)t

unb ^äusling aufgenannt roerben. Sei ber großen (Srftredung ber §öfe ift über=

all reid)e ^agbgelegenljeit. So finb fie oortrefflidje Sd)üt3en. Xaljer mag es

benn aud) fommen, bajj bas Geller Regiment bie beften Sdjiejjergebniffe im
X. Slrmeeforps aufroies, roie benn bie militärifd)e ü£üd)tigfeit ber §eibjer feit

alters anerfannt ift. 2Bie lange biefe ererbte Sinnesart bem immer ftärferen

Slnbrang ber neueren 3eit 2Biberftanb leiften roirb, muJ3 bie 3ufunft erroeifen.

*3)er befonbere Soben oerliel) bem angeborenen Solfstum befonbere $üge.

(Ss ift ein Sauernoolf, bas t)ier auf magerem, aber reid)lid) gugemeffenem Soben
in t)arter Slrbeit fid) müt)t. 2)at)er trägt bas Soll bie befonberen 3üge bes

Sauerntums. Sefitj unb $)abe, (Selb unb ©ut beroegt fie roie billig oor anberem.

Xer Sinn für ^arbe, für SJcufit unb ßunft ift gering. 3Jtan t)at t)ier nad)

Sagen unb 9Jcärd)en geforfd)t, aber es ift nur roenig, roas fid) tjat finben laffen.

2tud) bie Sangesfreube ift gering. Kur feiten mag man in ber ftiHen £>eibe ein

roeltlidjes Sieb t)ören. 9lls ein armes Xt)üringerfinb fid) l)ier als £ned)t oer=

bingt fjatte unb feine Ijelle Stimme frühmorgens in ber raudjfcrjroarsen ^iele

erfd)aUen Itcjg, rounberte man fid) allgemein: „§e is allroebber befopen." Kid)t

banad) foll man ben §eibjer meffen. Seine ßraft liegt auf anberen (Sebieten.

2)te fülle Katur mit it)ren blauen oerbämmernben Sinien regt nidjt an. Sie

fpinnt in Sinnen ein unb oerleifjt bem Solle ben nad) innen geroanbten Slid.
s2lud) forbert ber Soben nid)t roie im ©ebirge ober an ber See befonbere £ütm=

fjeit unb ^raft. 2Bot)l aber oerlangt er bei immer gleicher Slrbeit unermüblid)e

Pflichterfüllung, bie nidjt oiel Kebens oon fid) mad)t, gäbe 9tad)l)altigfeit, Xreue

*) 9}ur ein Seifptel für oiele: 2lls ein alter ^etbbauer an feinen gelbem etnl)er=

ging, nät»erte fid) fd)nellen Schrittes ein gro^ftäbtifc^er SBanberer unb fragte, ofjne ju

grüben, in barfdjem 2on: 2ßo beet bat bi«? 2)er 2llte gab, olme nur mit einer äRiene

3u juden, bie t)errlid)e 2lntroort: (Sun $>ag tjeet bat t)hx.
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and) im tleinen, ^^ücvläfftgfctt. 9lur ber $lcif}ige, ©enügfame, bcr begonnene

9?ed)ner mit bem Sinn für bas roirtlid) (£rreid)bare geroimtt. 3f)m üerficijgt ber

£)of befd)eibenen 2Bol)lftanb unb im 3111er ben Sfutjefift unter ber Sinbe. So
prägt l)ier bie §eibe bem ÜBerootjner ©enügfamteit, 5ßerftänbigteit unb ^ßflid)t=

beroujjtfein auf. 9lid)t 93erfd)roenben unb (Sememen ift ber Sieig bes Xafeins,

fonbern täglid)es Sparen unb 9?ed)ncn int fleinen. 9tid)t otjne (Srunb ift bie

Spareinlage bes tfjeibjers mel)r als fiebenmal fo grojj als bie bes 33anern. 5Iber

trotj biefes ausgeprägten Sparfinncs ftebjt fleinlid)er Gigennuk auf Soften bes

anberen in 33erad)tung. 3t)r befter Spartopf ift bie eigene 23ebürfnislofigteit.

9Iud) ber rooldrjabenöe 23auer ber 23innenf)eibe fäljrt meift oierter klaffe: „St

tom juft fo froi," unb bie großen Ölbauern in äßietje, bie täglid) mehrere

Ijunbert SCftart aus ben Ölquellen begießen, bringen genau fo roie frütjer ben

"3)ung felber auf irjre gelber. 91id)t nur bem IRange, aud) ber 9Irbeitsleiftung

nad) ift ber 33auer ber erfte 8.mü)t feines §ofes. So ergiel)t l)ier ber 23oben

nid)t jene rounberoollen ©eftalten ooQ überfetjäumenber Urtraft, roie etroa in

Dberbanern ober Xirol. §ier gibt es nidjt jenen lauten Sel)n[ud)tsjaud)3er bes

Jägers, ben bie ferne Sennerin im ©ebirge jubelnb erroibert. Sßilber fieiben=

fdjaft mißtraut ber 33auer als Satansroerf. 3tjr oergetjrenbes 5cuer bänbigt er

mit fütjler 33efonnenf)eit gu milber flamme, baf? fie il>m ^»elfe ben rjäuslidjen

£>erb bas lange Seben l)inburd) gu ermärmen. (Eigentlicher ^Bauernftolg im l)äfc

lidjen Sinne ift fykx nidjt roie in ber Sftarfd) gu £jaufe. (Ss fetjlt an bem

fdjroffen ©egenfaij groifdjen arm unb reid), ber eben foldjes (Empfinben auffommen
lä^t. ÜBei ber Spärlidjfeit ber Sdjantftätten unb ben roeiten (Entfernungen !ann

ber 2Birtst)ausbefud) nur gering fein, 'jiod) roirb nod) reid)lid) geturnten. (Sigent=

lid)e Spiel= unb 'Jßrogefjfudjt ift nidjt oerbreitet. Über einem §aufe bei 2Bals=

robe ftel)t ber mel)r als roeife Sprud): „9cim, S)crr, bit §us in Xine §ut, bat

2)oftor un 9tftaten bliroen but."

3ßie fetjr tfjaus unb £jof im SRittclpunft bes gangen *3)afeins ftetjen, fpridjt

oiel!cid)t am fd)lid)teften bie Sitte aus, bafj nierjt ber Sauer bem §of ben

3tamen gibt, fonbern ber £jof bem befitjenben §errn. §at jemanb einen §of
fäuflid) ober burd) (Erbgang erroorben, fo oerliert er unb feine £inber im 93olfs=

munbe ben angeborenen Flamen unb roirb nad) bem £>ofe genannt. S)ieJ3 er

etroa äfteoer unb erroarb „9?oggent)of", fo ijti^t er oon nun ab 9?ogge. 9lur

bei biefer 2Bert[d)ätwng fann es fommen, bafj in bem gangen ©ebiet ber Sjof

feit alters unteilbar ift unb bas 2Inerbenred)t beftefjt. 2)er alternbe s4Sater madjt

mit einem ber Söt)ne, geroöbnlid) bem älteften, einen Vertrag — feiten ein

Xeftament, bas als toboerfünbenb gilt — , in bem bie fdjmalen Slbfinbungen ber

anberen £inber feftgefetjt roerben. 2)er jüngere Sot)n rourbe roenigftens in

früherer $eit gemöbnlid) £ned)t bei bem älteren unb bie Sdjroefter SCRagb. 2)as

fdjcint furdjtbar r)art. 3n 3ßal)rl)eit ift es nid)t fo I)art gcroefen, ba bie Sebens=

fül)rung bes ^Bauern unb bes £ned)tes gleid) roar. Xagu fommt, ba^ oor ber

SSerfoppelung unb ©emeinl)eitsteilung bas SSerfügungsredjt bes 23efit}ers fid) bod)

eigentlid) roenig über §aus= unb §ofraum l)inaus erftredte. 3n 2Birtlid)feit

blieb ber §of im 5ßefit) ber ^arrttltc, unb roie billig gab ber ^amilienältefte ben

tarnen aus. So tonnte es tommen, ba^ bie (§efd)roifter um bes belafteten

Stammt)ofes roiHen oft fogar auf eine 9lbfinbung überhaupt oer3id)tetcn. härter

rourbe bie Sitte nad) Teilung ber ©emeinbeit, oon ber ber jüngere Solm als

91id)tbauer ausgefdjloffen rourbe. Grft baburd) roudjfen bie §öfe gu ber über=

rafdjenben (Sröfje. So Ijat ber ältere bem jüngeren 23ruber gegenüber bas

ßönigsgefübl bes ©runbbefi^ers. So meit bas 2luge reidjt, be^nt fid) fein

ßanb: „'Sat is all min," unb auf biefem fleinen Stüd ber großen Grbe lebt

er roie ein föleintönig unter ben Seinen. Unb roieber aus biefem £ömgsgefüt)l

erflärt fid) bie Abneigung, oon bem ererbten Sefi^ ju oertaufen. Selbft ben

Xaufd) oon Slderftüden lel)nt er ab: „%at I)eft roi jümmer fo Ijatt." 2lud) in
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bem ÜBauem ftedt etroas oon ber ©mpfinbung, alljeit ein SJcerjrer bes Sanbes

gu fein unb feinen £>of nid)t Heiner, fonbern größer bem ©rben 3U tjinterlaffen.

So gibt es bemt aud) fein I)öt)eres $kl für ben jüngeren 33auernfot)n als ©tn=

rjeiraten auf einen £jof. 23efÜ3 ift gletd)bebeutenb mit fittlid)er Xüdjtigfeit. *3)enn

nur burd) rjödjfte fittlidje 9lnfpannung fann ©eroinn aus bem armen 2anbe
erarbeitet roerben. 9ln jebem ©clbftüd flebt ^leifj unb abermals %ki^ unb

(Entbehrung. So ift Vermögen metallgeroorbene fittlidje £raft. 3)af)er jene

ftarfe Sjod)fd)ät3ung bes (Selbes unb bie ganj felbftoerftänblidje 9lbroägung bes

gcgenfeitigen Sefitjes oor bem Verlöbnis. ©rft jetjt beginnt biefes ftarre, bäuer=

lidje ©efüge unb bie uralte Scfjidjtung bes 93olfsförpers unter bem ©influffe

ftäbtifdjer Slnfdjauungen fid) ein roenig 3U lodern. So l)at fid) Ijier ein roirt=

fdjaftlid) fraftooller 23aucrnftanb erhalten, beffen ganje ©efunbfjeit man erft

erfcnnt, roenn man ifjnen gegenüber bie SSerrjältniffe bes ©idjsfelbes, einjelner

©egenben tfjeffens unb Xfjüringens ober bes ©Ifaf? oergleidjt. 3n biefen un=

berührten 3Solfsförper fjat fid) nidjt roie bort ber ©üterfd)läd)ter einguniften

ocrmod)t.

93eroollftänbigt roirb bas 23tlb bes £)eibjers burd) bie ganj eigentümlidjen

fird)lid)=religiöfen 3Serl)ältniffe. 2Bie bie §eibe in mancher tfjinfidjt an bas

©ebirgc erinnert, fo aud) t)ier. Xie ©infamfett unb 9lblegent)eit tjat ftarfes

religiöfes ©mpfinben gefdjaffen. Xcnn merjr als bie Stäbter finb bie §eib=

bcrootjner abhängig oon ber §ulb bes rätfelt)aften 2Bettergottes, ber roatjllos,

roie es fdjeint, ben Saaten SSerberben unb ©ebeifjen fenbet. 3tm 3U binben

burd) genauefte ^Befolgung feiner Satjungen, aber gugleid) mit bem felbftoerftänb=

lidjen 9lnfprud), bafür mit irbifdjem S)ab unb ©ut gefegnet ju roerben, ift oon

jet)er unb überaE £ern jeber gefunben 23auernreligion geroefen. ©s ift bie

Religion ber altteftamentlid)en jübifdjen SBauern. 9tid)t immer fprid)t fid) biefe

©runbempfinbung fo offen aus, rote in einer §ausinfd)rift oon SKüben aus bem
$al)re 1840:

§err, tu eil bu grömmigfeit fo liebft, ba& bu bem kommen ©üter gibft,

So gib, i>a$ tä) in rjeiltger Sdjeu redjt fromm unb red)t gefegnet fei . .

.

3d) ftred' bie §anb mit grteuben aus, fomm bu mit Segen in mein §aus!

3n fold)er ©mpfinbung mag fid) roof)l bas religiöfe Seben met)r ober minber

erfdjöpft tjaben. "Sann aber ift ein SKann in ber §eibe aufgetreten oon größtem

Ginfluf^ auf bas geiftige Seben biefes Stammes, Subroig Sjarms, felber aus

altem 23auerngefd)led)t unb ein £tnb ber tfjeibe, geboren 3Balsrobe 1808,

geftorben ^ermannsburg 1865. 2Bas an religiöfem ©mpfinbungsleben in feinen

Sanbsleuten oerborgen roar, bas f)at er ans £id)t gebracht unb burd) feine

^erfönlidjleit jufammengefa^t. 9Jlan b,at ilm ben ''ßropljetett ber Süneburger

£)eibe genannt, unb in ber Xat ftedt in ifjm etroas oon ber SRiefenfraft biefer

altjübifd)en 33olfsl)elben. SSon ftarfer Siebe gu feiner Heimat unb feinem

Stamm f)at er unmittelbar gefüllt, roas biefem 23auerngefd)led)t oor allem nottat.

©r gab itjnen, an überlieferte ©ebräud)e anfnüpfenb, ftarres ©efetj unb ©laubens^

gebot, roie es ber 23auer liebt, bamit er frei fein fann in feinen ©ebanfen

für bie fjarte, fdjöne Xagesarbeit ber 3Bod)e, fein %>a, bem ein 5lber folgt,

fonbern ein: So ift es unb nidjt anbers. S&es Xütteld)en ber 5Bibel ift ©ottes

©ebot unb roeg oon il)tn, ber nur bas geringfte angutaften roagt: er ift ein

Spötter. So benfen nod) f)eute 95 oon ^unbert unter ben ^Bauern. Unb ba

er ein unoergleid)lid)er 2Solfsmann roar 00U beutfd)cr ©mpfinbung, fo roanbelte

fid) unter feinen §änben bie ^Bibel gu einem beutfd)en ^Buclje. Xie jübifdjen

(Skooter rourben 311 frommen ©rofjbauern ber §eibe, bie ^ropljeten gu äünc-

burger ^rebigern, ber junge Xaoib roirb bem ^ermann SBtUung ber Sage ät)n=

lid), roie er in Stübedsljorn feines Katers §erbe roeibet, unb felbft ©ott=93ater,

ber feinem auserroäl)lten s-ßolfe ber Süneburger S)eibe 9?egen unb Somtenfdjcin

fpenbet, roenn es an ber 3ät ift, geroinnt bäuerliche 3üge. ©r f)ält t>m Satan







l!)jSS3SÖSSö3SSSSSSSi Siubmifl Qatms 533333B33333333S1 103

tote einen biffigen .«fjunb an ber £ctte. „£)ölt be Sjerr be Äett fort, fo fann fje

nix anfangen. Sät l)c be töett lang, benn rid)t l)e nccl Jammer an." 2>as

3Uücrfid)tlid)c SBort, bas ber Serfaffer einmal in ber S)cibc fjörtc, als ber 'iRegen

lange ausblieb: „Us Sjcrgott is cn ölen Sur, rje roeet jümmer, roat l)c to baul)tt

l)et," tonnte einer ^rebigt oon .9jarms entflammen. Unb 311 britt fdjuf er fefte

Sitte für bas fird)lid)e 2cbcn, regelmäßigen &ird)gang, l)äufige ^Ibenbmaljlsfcicr,

täglicfje ©ebetsübungen, Sjausanbad)t, Sibellefung, Sonntagstjeiligung. 2Ber

Sonntags nid)t bie &ird)c bc[ud)t, ift „ein Sdjurfe unb Gebell gegen (Sott".

„Sonnt fe nid) mal oecr Stunneu in be Scrf utfyolen, roo fünnt fe et in Sjimmel

utbolen, roo bie fjeele (Swigfeit Serf is!" 2)a er aber ben auf bas 2Birflid)c

gerid)tcten Sinn feiner tfjeibjer oiel 311 gut fannte, um 3U meinen, il)ren religiöfen

^rang mit biefen merjr äußeren Satutngen 311 erfd)öpfen, fo fd)uf er als fid)t=

bares 3i°l unb 3itglcid) als Krönung bes religiöfen iiebens bie §cibenmiffion.

Uralter 3ug in bie $ernc, germanifdjc SBanberluft mag faum beroufjt 3U bem
ftaunensroerten @cbeil)cn biefer tfjcrmannsburger Saucrnmiffion beigetragen

Imben.

Sftit grofjer Snbrunft unb Slufopfcrungsfähigfeit tjat er feine Sraft in ben

"Sicnft biefer 3becn gefteHt. (Sin felfenfeftes ©ottoertrauen, bas ben Sern feines

religiöfen (Smpfinbens ausmacht, lief? il)n bie großen Sd)trnerigfeiten überroinben.

So baute er, als bie 3?ecber aus §anbelsgrünbcn ben SRiffionaren bie 9Jlitfal)rt

nad) Slfrifa roeigerten, aus freiroilligen Spenben ein eigenes 9Jliffionsfd)iff, bie

„Ganbase", bie „Königin aus bem 9Jtot)renlanb". ^eimatliebe, altfäd)fifd)cs

Solfstum unb Religion floß bei iljm in eins 3ufammen. *3)al)er rjiclt er bie

großen StRiffionsfefte am liebften an ben gefd)id)tlid)cn Stätten ber Sjeibe ab,

3. S. bas 3tr»eite an ben Sieben Steinfjäufern bei Sübboftel. Sei biefen ^eften

er3ät)lte er in fd)lid)tcr, treufjersiger 9?ebe balb plattbeutfd), balb Ijod)beutfd)

oon ber altfädjfifdjen Soweit. Sein fdjönes Solfsbud): „(Solbene Gipfel in

filbernen Sdjalcn gefammelt", in adjt Auflagen erfdjicnen, ift aus foldjen 3ln=

fpradjen allmät)lid} crroadjfen. Stiller, aber r>ielleid)t nod) roirfungsooller roar

feine Slrbeit am tfjerbfeuer ber Sauernl)äufer. 3)ort faß er im $lett ober roenn

ber Sreis größer rourbe, auf rocitcr 1)iele, bie geliebte pfeife im Sftunbe, rings

um irjn Ijer bie S)ofgenoffen, unermüblid) fic letjrenb, mit rjingebenber ©ebulb
iljren finberfinnigen Sorgen fid) neigenb, ein Sater unter ben Seinen. $u
Xaufenben finb fie oon roeitfjer 311 il)m geroaUfabrtct. So ift er ber Sdjöpfcr

eines befonberen iiüncburger Sauerndjriftentums geroorben, unb bas rege fird)=

lidje Scben in ber S)eibc, roie es fid) nod) tjeute 3eigt, ift 3umeift fein 2Berf.

3n ben füblid)cn C5cgcnben, namentlid) im Srtjetale, roo fein (£influß am größten

roar, get)t ber Sauer regelmäßig 3rocimal Sonntags 31a £ird)c, mel)rfad) jäl)r=

lid) 3um 9tbcnbmal)l, oft monatlid). So ift bie $al)l ber ?lbcnbmal)lsteilnel)incr

im Sesirf 2üneburg=(£elle oon allen übrigen Sc3irfen Sjannooers bie l)öd)fte.

Sic betrug 1893/98 98,5 r»om Sjunbert ber (Sinroobncr, nid)t ctroa nur ber

(£rxt»ad)fcnen, gegenüber einem 1)urd)fd)nitt oon 58,9 in §annoocr. 2)ie ein=

3clnen Äird)fpicle meifen nod) gait3 anbere 3a l)lcn auf. So l)at 3.
S
-B. bie ©es

meinbe äliüben an ber Örtje (880 (Jiniooljncr) burd)fcl)nittlid) 2100 ^lbenbmal)ls=

tcilnetjmer, bas finb 240 00m Sjunbcrt. Ober man oergleidje für bie nörblidje

§eibe etroa Sdjneoerbiugcn mit 5080 (£imt>ol)nern. 5)ort ift bas SJlbenbmarjl

1903 r»on 8927 ^erfonen empfangen roorben (176 oom ^unbert). Hub fo

fteljen fromme Sprüd)e über bem $ausemgang, fromme Silber fdjmüden bie

SBänbc, feiten fcl)lt bas Silb uon üubmig ,S")cu'm$ ober ber „Gonbajc" (9lbb. 21 ).

s)lid)t leidjt mag fooiel gebetet werben »te l)ier. (Srfd)allt bie Wlodc, fo fann

man bisweilen bie Sauern auf ben Waffen unb flauen fteljen bleiben fetjen 31t

ftitlem Webet. Sor bem (Sffcn wirb uielfad) 00m §aust)errn ein \Hbfd)nitt vov-

gelefen unb aud) ba, reo £)crrfd)aft unb Xieuftboten getrennt offen, wirb barauf

gehalten, baß ber ©rofjfnecrjt biefe wichtige ^flid)t bes §ausfjcrm erfüllt, tiefem
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Ijartarbeitenben ©efd)lcd)t ift Sibel unb (SefartgBucfj nod) ein unb alles, dufter

einem 9lnbad)tsbud), namcntlid) Stard, geboren 1680, gcftorbcn 1766, aud)

9lrnbs 3Baf)rem Gfjriftcntum (gcftorbcn (Seile 1621) ober einem Soltsfalcnber

finb fie oft bie einzige geiftige SRarjrung. (£s mutet an roic ein Silb aus alter

3eit, roenn bei Ijeftigcm ©erottter 3iir 9lbroef)r ber ©efafyr ein ©l)oral gelungen
roirb: „Gs fteigct auf ein SBetter". SBtrb ber Sturm tjeftiger, bas Siel) in

tcn Ställen unruhig, fo oerfammclt ber §ausoater bie Seinen auf ber 3)iclc.

3ßäl)renb fie im ftummen ©ebet auf ben fönien liegen, lieft er beim Surfen ber

Sli^e aus oergilbter Sibel mit lauter Stimme ben alten ©eroitterpfattn ber

3fracliten: „9Ius 3ion bridjt an ber fd)önc ©lan3 ©ottes! Unfer ©ort fommt
unb fdjroeiget nidjt. ^reffenb $cuer gef)t oor trjm l;er, unb um ifjn ift dn
großes äBctter. (Sx ruft §immel unb Srbc, bafr er fein Soll ridjte" (^falrn 50).

Ss ift ein ergreifcnbcs Silb eigcntümlid) nieberfäd)fifd)en Solfstums, unb bod)

tjat es fein Maler für roert gehalten, es im Silbe aufjuberoafjren! 9Iud) morgens
unb abenbs roirb oiclfad) aus ber Sibel gelcfen, morgens meift aus bem 3llten,

abenbs aus bem 9ceucn Xeftamente. föaum läfjt fid) ctroas 5r i e^farneres benfen,

als 2Ibenb für 9lbenb, roenn ber Sftcbel in Silbcrftrcifen aus bem Dr^etal l)erauf=

3tct)t unb §aus unb buntlen Sidjroalb roeid) oerljüllt, aus bem tjetlen ^enfter

aud) bes 2agelöt)nerl)aufes frommen ©efang ju fjören, bie rautje Stimme bes

SJlannes, ben tiefen 911 1 ber $rau unb ba^roifdjen nod) unfidjer ben tjetlen Xon
einer fingenben ßinberftimme. 3n biefer felben friebfamen unb frommen ©mp=
finbung Hingt bas Seben l)ier aus. %ül)U ber alternbe Sauer ben !Xob natjen,

fo bereitet er fid) oor, il)n roürbig 311 empfangen, roie es eljrfamem, in Sitte

gebunbenen Seben gejiemt. Solange er es oermag, lieft er in Sibel unb ©e=
fangbud). Scrlaffen il)n bie Gräfte, fo übernimmt bie greife ©efätvrtin biefe

Sorge ber roürbigcn Vorbereitung. • 'Safe er nun eingeben roerbe 3U ber $reube
feines §errn, roo bie fd)roielige tfjanb 3?uf)c rjat unb alles Sorgen ein ©nbe,

bas ift tfjnen allen felbftocrftänblidje, fjolbe ©eroi^rjeit. So trägt aud) bas gange

Seben einen fittenftrengen Qua,. Übex Verfehlungen roirb l)at geurteilt. ©e=
fd)iel)t bie £)od)3cit in Unehren, fo fd)roeigen bie fötrdjengloden, Drgelfpiet unb
Sid)ter fehlen. 3n anberen ©egenben roirb oor fold)en Xrauungen ein Sujjlieb

angeftimmt. Sfjre l)öd)fte Siebe ift bie ÜJliffion. (Ss ift erftaunlid), roas bafür

gegeben roirb. 'Saf; ein fd)lid)ter Sauer, oon bem 3Bort bes ^rebigers ergriffen,

fein $)<xb unb ©ut ber SJtiffion fdjenft, roie es in tfjermannsburg gefd)el)en, unb

felber 3U ben Reiben 3iet)t, mag nid)t meljr oorfommen. 9lber ba$ rootjltiabenbe

Sauern 3>at)r für 3af)r 300, 500, aud) 800 SRarl unb meljr fpenben, ift etroas

©eroötjnlidjes. "3)ie „Meinen Seute" fielen nidjt jurüd. SÜtan barf root)l fagen,

bafj fie über Vermögen geben, ^iefe milben ©aben finb gum großen Xeil

roirflidje Opfer, für bie fie fid) an anberer Stelle ©ntbetnmngen auferlegen. So
roirb gu V10 bie ganjc tfjermannsburger Sftiffion oon Süneburger Sauern unb
Xagclöfjnern erhalten. %>n feiner t)öd)ften Slütcjeit unter tfjarms brachte $er=

mannsburg allein an 24000 SJIart auf, baju mcljr als 2000 SHarf ^lingel=

beutelgelb, jetjt natürlid) bei t>m unglüdlid)cn, infolge ber „Separation" ent=

ftanbenen Scrt)ältniffen roeit roeniger, aber 3. 23. fpenbet bie fleine ©emeinbe
SLRüben (880 ßinrool)ner) aHiäf)rlid) in ber einen Sammlung am (Spipfjaniasfefte

burd)fd)nittlid) 700 93larf für bie §eibenmiffion. 2ln freiroilligen ©aben geljen

nod) ebenfooiel bafür im Saufe bes 3 a^es ein. ^50311 fomuten bie Seiträge

für innere SDliffion unb fonftige Siebesgaben, fo ba$ man auf 3000 SRarl frei=

roillige Seiträge für fird)lid)=religiöfe 3roede red)nen fann. 5)as finb für ben

£opf 3,40 50larf. demgegenüber beträgt ber 5Reid)sburd)fd)nitt für bie äftiffion

naef) 9Barned 12,25 Pfennig. (Sine ©emeinbe bringt l)ier oft met)r auf als

l)unbert anbersroo. ^üx bie nörblidje §eibe mag man roieber Sdjneoerbingcn

oergleidjen. 2)ort ift 1903 für bie Sjeibenmiffion 3861 SJtarf, für innere äRiffion

1114, an Älingelbeutelgelb 1411, sufammen 6387 SOtarf gefpenbet. Unb bod),
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ift biefcr Setrag fd)on oft übertroffen. 1900 betrug er 8190 9Jtarf, 1901:

8071 9Jcarf.

So ift I)ier nidjt etroa ein oaterlänbifd)er $efttag ber §öl)epunft ber 93olfs=

luftbarleit, fonbern bie lird)lid)e $eier bes SOciffionsfeftes. 3)amt ftrömen bie

dauern in großer Qa\)l oon allen Seiten berbei. fiüx tfjermannsburg rechnet man
auf mehrere Xaufenb. 3)a bie 9Jlenge 3U groß ift, fo roirb im freien eine ßanjel

aufgcfdjlagen unb mit Xannenreifern ober fiaubtoerf gcfdjmüdt. 9?ings um ben

^ßrebiger auf ber S)öf)e lagert in ber Xalmulbc groifdjen Sjeibefraut unb ßiefer=

fuffeln bie anbäd)tige ©emeinbe. ©emeinfame ©efänge roedjfeln mit ^rebigten

ab — bisrocilen in ^3lattbeutfd) — , äftiffionare berichten oon ihrem SBirlen ober

geben Silber aus bem fernen Sanbe, erzählen oon bem afrifanifeben £jermanns=

bürg, SUiüben ober ßüneburg. 3)ann finb in großartiger ©aftlidjfeit bie Käufer

geöffnet, jeber ^rembe, er fei, roer er rootle, ift roiUfommen, er finbet l)ier

Speife unb Unterfunft für bie Stacht.

(Es ift bas gumeift (Einfluß oon fiubroig Sjarms. 2Bir fönnen es oerftehen,

roenn er biefe oon ihm oertretene 5orm bes (Etjriftentums als bie allein beredj=

tigte anfafj. 'Saß fie nur eine neben anberen berechtigten 5° r™cn iß* baß fie

als ein echtes 23auerncbriftentum aus befonberen bäuerlid)cn äkrhältniffen natür=

lid) beroorgeroadjfen roar, ift ihm nicht 3um 33croußtfein gelommen. 2Sor ben

Stäbten mit tljrer befonberen Kultur unb befonberen 23ebürfmffen bat fie benn

aud) immer baltgemad)t. 3)efto meljr Ijaben fid) bie ©runbgebanlen in ber §eibe

unb aud) über fie l)inaus öuf bem Sanbe oerbreitet. 9ludj nod) heute haben

biefe nid)t an roerbenber £raft eingebüßt. (Ein gütiges ©efd)id hat ben Stifter

biefes bäuerlichen (Ehriftentums ein %>ah,x vor ben (Ereigniffen oon 1866 himoeg=

genommen. Sie hätten ihn mit rauher §anb gelehrt, ta^ es in einer roerbenben

SBeltmadjt nidjt nur ftarren religiöfen ©lauben unb enge §eimatliebe gibt,

fonbern aud) anbere Gräfte mit Urgeroalt ßutage brängen. Sei bem fnorrigen

©efüge feines SBefens roäre ber ^ufammenpratl mit ben neuen ©eroalten ot)ne

3roeifel heftiger geroorben, als er in 2Bahrbeit fpäter rourbe. Sein 23ruber

Xfjeobor, minber bebeutenb als er, fütjrtc bas begonnene 2Berf fort. 9iacb

mehreren .Qufammenftößen ließ er fid) 1878 aus 3lnlaß bes gioilftanbsgefetjes

^u bem unbefonnenen Schritt ber „Separation" brängen, 311 bem im £jinter=

grunbe leibenfdjaftltdjer Ißreußenbaß mitroirfte. Seitbem h,at eine groeite Trennung
oon ber erften ftattgefunben unb oon biefer roieber eine neue. 'Jiamit ift biefer

ÜBeroegung jebe 23ebeutung genommen, fie belmt fid) ntcf)t mehr roeiter aus, bod)

gibt es beute über 7000 „Separierte". SDiefe gange (Entroidlung ift begeichnenb

für ben eigenwilligen Sonbergeift biefer nieberfädjfifdjen SRaffe.

91ur auf biefem befonbern i)intergrunbe läßt fid) bie (Erfdjeinung oerftehen,

bie in politifd)er tf)inficht bie Sonberftetlung bes §eibjers anjeigt, bas 3Belfcn=

tum. 6s tjat hier e *ns feiner roidjtigften 23oUroerfe. 9Jcan roirb ben (Einfluß

einer fo natürlid) aus bem tfjeibboben erroad)fenen ^erfönlid)fett tote Subroig

£)arms nidjt gering anfdjlagen bürfen, roie ja aud) in ber Sübtjeibe, too fein

(Einfluß fid) am meiften geltcnb machen fonntc, nod) beute bas äBelfentum ftarf

oerbreitet ift. Sein oaterlänbifches (Empfinbcn ging niemals über bie ©renjen
ber Süneburger £)eibe l)inaus - %lod) 1903 betrug bie 3<*J)l ber roelfifd)en

Stimmen oon ben überhaupt abgegebenen im 3BaI)ltreis ÜlgemSücljoro 52,2 °/o

(1898: 57,3°/,,), ©ifl)orn=^eine 50,1 °/ (58,1 °/ ), £üneburg=3Binfen 49°/o (59
ü
/o).

3Siel beutlid)er als aus biefen B^len tritt bie Stärle bes 3Belfentums rjeroor,

roenn man bas Stimmenoerl)ältnis in ben cin3elnen Dörfern ber 58inncnl)eibe

betradjtet. 3)a roirb gan3 überroiegenb roelfifd) geroäl)lt, in manchen fogar faft

ausfdjließlid), nadjbem bod) bereits jroei 9JIcnfd)enalter feit ben (Ereigniffen oon
1866 oergangen finb. ^er 23auer bat bie (Smpfinbung, als fei einem ibrer 3lrt,

nur roeit mäd)tiger unb böher, fein (Erbgut mit ©eroalt genommen roiber bas
uralte beilige (Erb= unb (Eigentumsred)t, unb gerabe, baß ber ^önig blinb roar
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m 9lbb. 72. Slofter SBolsrobc (3u Seite 140)

unb barjer l)tlflos, mad)t bett „'tRedjtsbrud)" fdjlimmer. 3n biefem ©tauben finb

fie ftarr tote bie (Sirfjen ifjrer Sjofftätte. „So lang as be §euner geel unb roitt

leggen beiljt, fo lang blirot rot of bi gecl unb roitt." (Ss ift fd^nerjlid) gu fefyen,

rote in biefen efyrlidjen tfjerjen gerinanifd)e ©cfolgfdjaftstreue, ftarfes, aber enges

^edjtsgefürjl, S)eimatticbc, Stammcsberoufjtfetn fid) in frud)tlofem Streben oer=

ftodt. 3Iber ha rjüben unb brüben nur fittlidje Gräfte tätig finb, fo barf man
auf einen aömäljlidjen 5lusgleid) fyoffen.

XIII. äBcmberungen

f&s mag [ein, baf; bie Süneburger §eibe nidjt in bem Sinne ein fo allgemeines^ Sßanbergebiet roerben roirb, roie etroa ber tfjars, ber 9?fjein ober gar Sirol.

Serjensroürbigfeiten im lanbläufigen Sinne gibt es rjier roenig. r$eVt> befmt fid)

an ^elb, §ügelroeQe an £)ügelroeHe, 3Balb an Sjeibe, S)eibe an Sfftoor unb roicber
sHtoor an SBalb. 9Iud) bie Stäbte ergeben fid) aufjcr Süneburg unb GeUe unb
neuerbings etroa Ülgen faum über ben 9?af)men oon 3Iderftäbtd)en. 2Bas foH Ijier

ber ^rembe! ^a^u fommt, bafj bie einjige grofje Sel)ensroürbigleit, bie es rjier

gibt, unb 3roar nur rjier gibt, bie großen roilben Reiben mit itjrer ^üUe fcfjlidjter,

geheimer Statur oon ^arjr gu ^,ai)x merjr r>erfd)roinben. 2Iber aud) biefe Sd)ön=

fjeit ift fpröbe unb roenbet fid) merjr als anbcre an einen angeborenen 9laturfinn.

3Ber bie (Segenb lanbfdjaftlidj lieb gcroinnen roiH, roirb am beften ben

SRalern folgen, bie oon jerjer bie Vorläufer ber 2Banberer geroefen finb. Sie
Ijaben fid) nid)t roeniger als fieben Sieblingsftätten erforen: SBilfebc, SBisrnngen,
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Steinbetf, ^aüingboftel, Stellidjte, Sutterlob, SOcüben. (£s toürbe fief) empfehlen

von t)ter Stretfgüge gu machen, bie weiteren am beften gu SBagen. 9Jian ent=

geljt fo am erften ber förperlidjen (Srmübung. 2)enn es ift mit ber §eiblanb=

fdjaft roie mit bem SOteere. Sie roirft auf bie 'Sauer bei aller ©rojjartigfeit

abfpannenb. sJJtan barf nid)t oergeffen, bafj es 5Ricfcngletfd)er ber (Eisgeit roaren,

bie nad) tf)ren Sftafjen t)ter 2anbfd)aftslinien fd)ufen, gu mädjtig für ben 3roergen=

fdjritt bes SBanberers. 2)afj man 311 SBagen allgufel)r an bie eintönige 2anb=

ftrafje gebunben fei, ift nidjt gu befürchten. SBeggleife finb überall, unb xoo fie

nidjt finb, fd)afft man fie felber. 2Bas es fonft in Seutfdjlanb nid)t roieber gibt,

ift fyex bisweilen geftattet. SOcan fann oljne 3Beg unb Steg, nur nad) föompafj

unb £arte, ben SBagen über bie roilbe §eibe leiten.

*3)er SSerfeljr gtoifd)en SBirt unb (Saft beroegt fid) in ablegenen Dörfern

nod) oielfad) in altoäterlidjen formen. So mag man fid) über ben treubergigen

S)anbfd)lag gum Sßiüfommen nid)t ttmnbem. Spuren altgermanifdjer ©aftüdjleit

fd)immern aud) l)ier b^roor. ^über würbe oielfad) ftatt genauer 9?cd)nung eine

runbe Summe genannt. IJJtifjtrauen mar wenig angcbrad)t, oa eine Überoorteilung

wenigftens in ber 23hmenbeibe — nid)t oorfam. *3)er SBirt gibt fo reidjltd)

wie er nur fann. Cr betrad)tet fid) nid)t fowobl als gefdjäftsmäfjigen 3Birt,

fonbern faft als ©aftfreunb bes 5remben. *3)aber oerlctjt ibn aber aud) ^eilfd)en

unb Nörgeln aufs l)öd)fte. SJcan tut wofyl, biefer (Smpfinbung eingebenf gu fein.

Sod) fyaben fid) bei bem großen ^rembenbefud) ber legten 3abre oxtf* 33erl)ält=

niffe fd)on ein wenig oerfdjoben.

Slnbers als ber SBanberer wirb ber (Srbfunbigc betrachtet. 3bm werben

bie Strafrengüge, bie ben SKanb ber Sjeibe umgeben, bei feiner 2Banberung Rubrer

fein muffen. Oft--, Süb=, 2Beft=, Ülorbranb unb 33innent)eibe ift für ibn gegebene

(Einteilung. Slber oa biefe 23änbe neben ber (Srbfunbe aud) bie 3Banberliebe

pflegen wollen, fo wirb es geftattet fein, bisroeilen oon biefem s$lane abguweidjen

unb nad) 5Irt bes Sanbfdjaftsfreunbes l)ierl)in unb bortbin 9lbfted)er gu madjen.
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Oft. unb Güb

2Bir beginnen mit bem Dftranbe, benn bas Slntlitj ber Sjetbc fdjaut nad)

Dftcn. £)ier allein liegen bie größeren Sieblungcn. 'Sie Gingangspforte bilbet

Harburg (= SJtoorburg, ogl. ^aarraud)), aber bie Stabt fclber ift feine §eibe=

fieblung metjr, fonbern gur Glbftabt geroorben. Urfprünglid) Ijattc fie, roie aud)

ber Plante anjeigt, oorioiegenb militärifdje 33ebeutung unb gehörte 3U ber 9?eit)e

ber 3roingburgen am Qftranb. 2Ils ©egenftabt Hamburgs tr>ud)s fie über bie

Sieblungen ringsum empor, blieb aber bis in bie äftttte bes oorigen ^ai)x-

Imnberts gleid)rool)l ein unbebeutenber Drt. Ser Umfdjroung beginnt mit bem
2Iugenblide, als bie rjannooerfdje Regierung, in ber 9Ibfid)t, fie gur &ampf=
ftabt gegen Hamburg 311 madjen, ben (Snbpuntt ber norbfüblid)en 23at)n rjiertjer

legte. (Srft baburd) rourbe fie 3um §auptübcrgangspla^ über bie (Slbe. Sann
folgte in ber preufjifdjen 3eit im ^arjre 1870/71 ber 23au ber feften Gifenbarjm

brüde. Somit rourbe ber gefamte 9Jerfer)r in nod) Ijöljcrcm sJÜta^e Inerter

gelentt. Sie grofjen 23atmt)ofsanIagcn mad)en bie 23cbeutung ber Stabt als

Übergangsort augenfällig. 91un aber burd) bie (Sifenbatmocrbinbung in unmittel=

barfte 91ärje bes äBelttjanbelsplatjes gerüdt, rourbe fie erbtunblid) 3um Vorort

oon Hamburg. Ser billigere ©runb unb 23obcn unb bie bequeme 2Baffer=

oerbinbung fdjufen Iner mit 91otroenbigteit eine Snbuftrieftabt, roärjrcnb bas

feidjtere 5a f)r n> a f[er r bas erft fürjlid) oertieft roorben ift, bie Entfaltung als

S)anbclsl)afcn Innberte. 2Bie fetjr fie mit Hamburg je^t oerroad)fcn ift, geigt

ber 23au einer groeiten 23rüde unb bie Strafjenbalm neben ber (Sifenbarm.

infolge ber gänglid) oeränberten Sebensbebingungen tonnte fid) innerhalb

60 ^aljren bie 23eoölferung faft ocrgroangigfacrjcn. Slls Stabt ber §eibe

befafc fie oor 60 3at)ren 4000 (Stnrootmer, als Vorort oon Hamburg I;at fie

bereits 70000.
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3$on Ijicr füljrt bie Sübbafm am SRanb'e bei $eibe entlang, mäljrenb bie

SBremer ßinie, um bic Wceftrjöljc erfteigen gu tonnen, in großem 23ogen in bic

üötarfd) oorfpringt. 3)er alte „$iet»eg" nad) Lüneburg ging über bic „Ballonen",

unb bor mittlere uermilberte ^eibmeg am S-Bud)mebel mit ben Dielen Wlcifcn ift

ber s
J?cft biefer einfügen ^anbelsftraßc. Ter nädjfte größere Ort an ber s

-8al)tt=

Knie ift SBtnfen (2Binfjufen), tute Harburg eine SRanbfiabt auf uorgeftredter (Seeffc

junge (4700 (Siumolpter). (Ss liegt nal)e bem früher uiclbenutjten (iibübergange

©isIingen=3otten[piefer, voo guglcid) ber SBeg aus bem ßutjetale einmünbet. 3n
alter ^cit mar es ein 23urgplat$. Später mürbe I)ier eins ber uielcn 3d)löffcr

erbaut, mcld)c bas Dtelfproffige mclfifdje Jjerrfdjerljaus 3« feinem Unterhalte

benötigte. Sßon I)ier fütjrt |etji eine ftleinbalju burd) bie 23ittncnl)cibe über

3Imelingr)au[en nad) Soltau. s
i3alb l)inter sJ?abbrud) (SRotaubrudj = Moorbad);

brud)) - jetjt meit unb breit burd) feinen äBunbermann befannt — crljcbt fid)

über gelben \ül)renfelbern eine rote gvoeitürmige fairdje mit merhoürbig l)ol)cm

Tad). Gs ift ber Tom 311 33arbotoie!, bas Slbelsgeidjen, bas biefen Rieden meit

über bie Sftiebexlaffungen ringsum cmporljebt. S)ier ift uralter gefd)id)tlid)cr

23oben. (Sine ber rotdjttgftett ftäbtifdjcn Sieblungen in Worbmeftbeutfdjlanb,

23arbunmil), bie Sjauptftabt ber ^angobarben, lag l)ier, unb eben als S)auptftabt

trug fic allein t>en Sftamen SBif, int Wegcnfa^ gu ben anberen Siebtungert in

meiter sJ?uubc. Tic üage ift überaus begeidmenb. (Einmal ift SBarbotöiel eine

©rengftabt bes bamaligen Tcutfd)lanb. Tann liegt fie an bem bantals legten

unb mtd)tigftcn öbetgangsplatj über bie breite SBafferamfte ber (Slbe bei 9lrtlen=

bürg. £)ier liefen — roie jetjt bei §arburg=§amburg - - im frühen Mittelalter

bie großen Straßcngügc oon ÜBcften gufammen. 3>enfeits ber Slbe gabelten fie

fid) roieber. Güter ging längs ber Zöllner unb SRatjeburgcr Senfe ins Slamen;
lanb, ein anberer t>cn (Secftrüden am rcdjtcn Ufer ber 3Heberelbc entlang

über Sjamburg ins S)olftett= unb Täncnlanb. Tal)er l)ieß aud) bie alte fjäfjre

über bie 3lmcnau bei s-8arboroicf „§olftenfört". So entmidelte fid) l)ier ein

micfjtiger ©rcn^ljanbelsplat) gmifdjcn Slamen unb Sad)fen. 91ber guglcid) mar
23arboroief aud) nod) großer Sceljanbelsplatj, ber 91orbbeutfd)lanb mit geringen

oerforgte — bis £)aJbcrftabt unb S)elntftcbt ift urfunblid) begeugt. (£s mar bagu

befähigt, meil es guglcid) an ber fdjiffbarcn SImenau lag, bie gegenüber ben

Sßilbmaffcrn ber (Slbe einen ftets fid)cren ^-lußrjafen gcmäl)rte, unb groar ba,

morjitt gum letjtcnmal eine Cüccftgungc burd) ben unmegfamen 9JIarfd)boben an

bie Ilmenau trat. So fliegen fyier ßanbs unb Scetjanbcl naturgemäß gufammen
unb rjoben bic sJBid)tigfcit ber Sicblung. SJtün^e unb Maße 33arbomicfs fittb

in 91orbmcftbcutfd)lanb, ja bis in bas Obotritenlanb liinein oerbreitet gemefen.

S)ier ift bie Äraft bes S-Barbettgaucs oereinigt. Unb fo cnben benn aud) liier bie

Srtegsgüge Saris. 5lud) bie großen S)errfd)crgcfd)lcd)tcr bes üanbes Ijabcn I)ter

il)rcn Sttj, bie SBibonen, betten äKibufinb angehört, bie SBarbonen — nod) l)cißt

ber ^lat3 iljrcr 93urgftätte bie „SBurg" — , bie üubolfinger, bic Sittinger unb

Smmebinger.
6s ift befannt, mie burd) §cinrtd) ben üömen ber große ^aubelsplatj 1189

aufs graufamfte ^erftbrt murbc. sJJod) Ijeutc er,}äl)lt bic 3nfd)rift Leonis vestigia

am Tom baoou. Tann ift es mieber 1B71 uon $ergog Magnus Xorquatus

im üüncburgifd)eu (?rbfolgefricge niebergebrannt, bann nod) einmal im Trcifu\v

jäljrigcn Kriege. $eute ift es ein gemüfebauenber ^ylcdcn (2200 (5"inmol)ttcr).

s
-l^on feinen neun Sirdien, bic es eittft befaß, ift nur ber Tom geblieben. Unb
bod) unterliegt es feinem ^meifcl, t>a\) Söarbotoiel aud) oljuc ben gcmaltfamcu

(Eingriff bes iiömen ,^ur völligen SBebeutungsIofigleit t)erabgefun!en märe. Seine

üebensabern marett längft unterbunben. 3n bem Maße, als fid) bie (Stenge

nad) Often ocrfdjob, ocrlor es bot (Srengfjanbel. Unb als nun gar bie Siebs

lingsftättc .'öcinridjs, üübed, als erfte Stabt ber Cftfec ausgebaut murbc, mar
fein Sd)idfal beficgelt. Tcm §affc .Sjcinrid)s Ijätte es gcmad)fcn fein lönncn,

ü t tt b c , tio Sünebuigct .Sjcibc 8
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ben natürlichen 9krfef)rsüerfd)iebungen ftanb es machtlos gegenüber. So teilten

fid) brei Stäbte in bas (Srbe 33arborotels: Sübed, Hamburg unb fiüneburg.

Sdjon oon 33arborrnef erblicft man bie Xürme oon Süneburg (28 200 (Sim

roofjner, 1800: 8000 Ginroorjner). 2)er föaltberg bafjinter, bas befonbere 2Baf)r=

^eicrjen ber Stabt, bcm fte t)auptfäd)ltd) iljren Urfprung oerbanft, bleibt in feiner

jetjigen (Seftalt, nadjbem er jarjrrjunbertelang abgebaut roorben ift, unfidjtbar.

3n alter 3eit bagegen leuchtete er mit [einen 23urgjinnen roeit über bie fianbe

bis ju ben blauen 33ergf)öt)en jenfeits ber (Slbe unb Stednitj, roo bas Slaroem
lanb begann, fiängft r>or jeber (§efd)td)te mag auf biefer militärifd) unoergleid)-

lid)en Stätte eine groingburg geroefen fein, roärjrenb ju ifyren 5u&en bk 91ieber=

laffung ber 23urgmannen fid) ausbreitete (9lbb. 8). 5)er ältefte 9iame fdjeint

S)liuni = £üne gelautet ju Ijaben, b. f). nad) neuerer ^orfdjung ebm „3uflud)ts=

ftätte, Sd)irmburg". bereits im jeljnten ^5al)rljunbert trug bie gan3e lieber:

laffung ben üftamen Süneburg. SBie biefer 23urgfelfen allein ben ©eröQmaffen
ber (Sisgeit I>atte fiegreid) Sßiberftanb leiften lönnen, fo mar er auctj bas feftefte

"iBollmerl in ber Slaroenflut, an bem jeber SlnpraH fid) brad), unb fo gab biefe

einzige Stätte mit 9lecf)t ber Sjauptftabt unb bem Sanbe ben 9tamen. 91ud) ber

grofte Gibübergang in ber 9tät)e rourbe burd) irjn gefd)irmt, unb bie 91rtlenburg

fclber jenfeits bes Stromes mar eine 91rt bcfeftigten 23rüdenlopfes, ber in enger

militärifdjer SSerbinbung mit bem ßallberge ftanb. 'Satjcr finb beibe ^ßlätje

^auptburgen ber 23iHinger. Sieben ber mtlttärifcrjen 23ebeutung ber Stabt ftcrjt

iljre 23ebeutung als Salöftabt, bie für bie germanifdje ^xüfotit, als bas Salj

faft bas einzige ©eroürj mar, befonbcrs Ijod) anjufdjlagen ift. Gs ift be^eidjnenb,

bafj bie 9lamen ber Sieberjäufer uralt finb unb jmei bcrfelben, bie ber midjtigften

Quelle am nädjften liegen — 23ernbing unb Gning — , an bie tarnen ber bar=

bifdjen $ül)rer erinnern, bie ben Slus^ug nad) Süben leiteten. 3Bie fefyr bie

Saljgcroinnung als fiebensquell ber Stabt galt, mag man baraus erlernten,

bafj tfjeinrid) ber Söme, um feiner fiieblingsftabt fiüneburg bie 23ebeutung als
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Salgftabt 311 roatjren, mit ber (Semalttätigfeit, bie itjm eigen mar, bie neuent=

bedten Solquellen Dlbesloes oerfd)üttcn liefj. "Sie brüte Sebensaber ber Stabt

ift irjre Sage als Übergangsftättc über bie Slmenau nalie 2lrtlenburg. tiefer

S^or^ug trat erft nad) ber 3erftötung 23arboroiets mel)r t)croor. So fafjt ber

alte Sprud) mons, fons, pons bie 23efonberf)eit ber Sage fnapp gufammen. Sie

militärifdje ÜBebeutung beftimmte fie gur ^ürftenftabt, bie Sülje unb bie 2Beg=

freujung jur tjanbeltreibenbcn 33ürgerftabt. Satjcr f)at benn aud) lange bas

Sdjidfal Süneburgs gmifdjen ^üvftenftabt unb 23ürgerftabt gefd)tr>an!t. bereits

1247 erhielt es 23orred)te Don Otto bem föinbe unb rourbe balb eine ber roid)=

tigften §anbelsftäbte. 6s nimmt an bem großen Kampfe gegen ben Sänenfönig

SBalbemar 9ltterbag teil, erringt unter tfjer^og 2Bilt)clm, geftorben 1369, faft oolle

Selbftänbigtett. 3m Süneburgifdjen Grbfolgeftreit tritt es, oerletjt burd) bie

©eroalttätigfeit bes ^erjogs Sötagnus Xorquatus, auf bie Seite ber SBittenberger

unb fagt jenem $el)be an. tiefer $ampf bebeutet bie ftol^efte 3eit Süneburgs,

bie nod) lange in Sage unb Sieb gefeiert rourbe. 'Sie alte ^ürftenjunngburg

auf bem ßalfberge roirb oon 'öen ^Bürgern genommen, bie im nädjtlidjen Überfall

eingebrungenen Mannen bes Sjcr^ogs roerben nad) fjeifjem Kampfe befiegt. Sas
gefdjat) in ber St. Urfulanadjt 1371. Seit jener 3eit Ijat lein f^ürft mein* in

Süneburg feinen Sitj gefjabt, aus ber Jürftcnftabt roar für immer eine ©e=

fd)lcd)tcrftabt geworben. So ertlärt fid) bas befonbere ©epräge ber Stabt, bie

"Julie prächtiger SBürgerrjäufer mit ÜBetfdjlägcn unb Vorbauten, mit großen

Stelen, ben S)öfen baf)inter, voo ber fdjattenbe Shtfjbaum fterjt unb ber befiag=

lidje ©arten fid) betjnt, roie es ber ^Bürger liebt. Salier aud) bie l)orjen G5icbel=

l)äufer mit bem föran, ben tiefen S)öfen unb Speid)ern an bem fdjiffbarcn ^Iviffe,

fämtlid) mit fdjmaler Stirnfeitc gebaut, auf ba$ möglid)ft oicle l)ier teilhaben

tonnen am §anbel unb 3Banbcl ber 23ürgcrftabt. Sie Steinmaffe 3U ben £jäufer=

bauten gaben in uncrfd)öpflid)cr ^üüc bie Songrubcn in unmittelbarer Stäbe

ber Stabt, unilirenb ber ßalfbcrg ben fefteften 9Jtörtcl barbot. Sa nun aber

biefer $alf bei größter ^efttgfett bie (Sigenfcrjaft bes „2Bad)fens" I)at, fo finbet

man fjter eine merfanirbige URenge oon fdjiefen unb gezogenen äRauem. Sarjcr
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mag es aud) lommen, bafj fämtlidje Xürme ber alten ßirdjen fdjief ftetjen, roenn

nid)t biefe (£rfd)einung oielmerjr auf 23obenfcnfungen infolge jal)rl)unbertelanger

Saljgeiötnnung Ijinrocift.

yiod) cor breifjig ^aljren Ijattc bie Stabt it>r mittelalterliches ©eroanb

faft oötlig bcioaljrt unb birgt aud) nod) l)eute in irjrem $ern roarjre Sd)äije eines

alten Stabtbilbcs. Scibcr roirb fie, in ber erbrüdenben 9lät)c Hamburgs gelegen,

roenig befud)t. Unb bod) ift fie eine ber malerifd)ften Stäbtc 91orbbeutfd)lanbs.

'Sie 93ielfettigfeit ber Stirnfeiten mit irjren treppenartig auffteigenben ©iebeln

(2lbb. 5 u. 6), mit ben Kranen unb alten Sd)ilber3etd)en, bie immer roedjfelnbe

£)öl)e ber 'JJädjer, bie oergolbeten 23ilbfäulcn unb Xiergcftalten auf beut ©efims,

bie 3icrlid)cn gotifdjen ^cnfterdjen, Dofetten, ßabeltaufd)mud, bie SPcenge ber

23eifd)läge, Vorbauten unb ^ellercingänge ocrleil)en bem Strafjcnbtlb eine merf=

roürbige Seblmftigleit. ^a^u fommt bie 23untl)cit ber färben. "S)as ^Rotbraun

ober 23laufd)toar3 ber alten ©iebelfiäufer, bie buntoerglaften 3i e9 e^ ogs IjeUrote,

überall oorbrängenbe SÖadjroerf, ber oerfdjiebenfarbige tfjausanftrid), bie %ü"ü.e

roeifjer (Seroerbefdjilber, bie fjetlen ^enfterraljmen, bas ©rün ranfenben £aub=

roerfs, bas fid) oft bis 3um *3)ad) empor^ieljt, geben felbft bei Degenftimmung
eine für 91orbbeutfd)lanb feltene 33ielfarbigfeit, bie an altbelgifdje Stabtbilber

erinnert, 'Der malerifdje 9?eij roirb nod) gehoben burd) bie meift frumm oer=

laufenben Strafjenlinien, bie bem natürlid) geroad)fenen 2ßeid)bilbe einer 23ürger=

ftabt eigentümlid) finb. 9Bie oon felber fdjneibet fid) t)ier 23ilb an 23ilb aus

mit SSorbergrunb, 9Jlittel= unb £)intergrunb. 'Ser (Slangpunft ift roorjl nod)

immer ber „Sanb" = Xurnierplatj (9lbb. 5 u. 6). ©erabe^u perlen eigentümlicher

Sd)önt)eit beroaf)ren bie jaljlreidjen S)öfe, 3. 2S. ber SSisfulenljof (2lbb. 9) ober

ber 9?otet)aI)nt)of (Vlbb. 11). 9lud) bie alten £>ausbielen mit it)ren breiten

Xreppen, ben alten riefigen (£id)enfd)ränfen, bem 00m Wintergarten b,er flutenben

Sonnenlidjt finb äu&erft malerifd). Silber, roie fie bas SRattjaus mit ber „£ör=

lammer" unb bie 9?att)auslaube 3eigen, fudjen ihresgleichen. 3lud) bie umfaffenbe

9tnfid)t ber Stabt oon bem ßalfberge aus mit ben 3af)llofcn Jjellroten 3)äd)ern

in bem bunflen ©rün, mit ben ragenben Xürmen, ben qualmenben 3ementroerfen,

ben blauen gefdjtoungenen ^orisontlinien ift oon tjofjem 9?ei3. Sdjabe, bafc bie

Stabt nidjt einmal aus il)rer reidjen ©efd)id)te ein ^eftfptel oeranftaltet, toie

etroa Rotenburg ob ber Zauber, um bem 5rem^en bie ^üUe itjrer geheimen

Sdjöntjeit närjer 3U bringen.

^aft an Süneburg angren3enb liegt an ber Ilmenau 3roifd)en alten (Sidjen

tote ein (Sbelfi£ bas ßlofter Sünc. Gcinft eine Sßalbflaufe auf einer ^lufjinfel

inmitten bes 2ünerl)ol3es, roanbelte es fid) im 3toölften ^arjrrjunbert in ein

91onnen!lofter unb nad) ber Deformation in ein abiiges *3)amenftift. 'Sie gotifdjen

23adfteinbauten, bie efeuumfponnene &ird)e, bie alten $ad)ioerfgebäube (9lbb. 6),

ber £lofterl)of unb ßloftergarten, bie Sjatle mit bem plätfdjcrnben Springbrunnen,

ber alte 9?emter, ber ^reusgang mit ben bunten ©lasbilbern, ber ßapitelfaal,

bie 3 eßen im erften ©todroerle, oor allem ber ßloftcrlird)t)of, ber fölofterfrug

oon 1570, alles biefes oergraben unb oerjenft in roudjernbem (Se3toeig, bietet

ein überrafd)enbes 23ilb nieberbeutfd)er ^lofterfd)önl)eit.

Gine JüDc oon Sßegen ftral)lt oon Süneburg aus: nad) 3lrtlenburg, 2)al)len=

bürg, ^annenberg, nad) Ülsen,
silmelingb,aufen, Soltau, Sal3l)aufen unb enblid)

nad) 5Bud)l)ol3=5Bremen.
I

3)a3u fommt bie SBafferftra^e ilmenauabroärts mit nid)t

unbcträd)tlid)em ^rad)toerfel)r (im 3al)re 1900: 800000 Beniner). 2)ie Strafe
nad) Sübcn folgt bis Ülsen ber Ilmenau. 3)as Ufer ift meift fteil unb roenig

bebaut. 3)ie §eibt)ügel treten unmittelbar in ben rafdjftrömcnben ^lu^. So
fann bas größte (Seu>äffer ber S)eibe bem SBiefenbau roenig bienftbar gemad)t

toerben, 311 bem bod) fonft ber lleinfte ^aex) Ijerangesogen roirb. "Sie flaroifdjen

Dörfer oon jenfeits treten narje l)eran. Sieben 'Seutfcb/Goern, roo nod) 3at)llofe

3Beggleifc bie alte $eerftraf?e nad) 23raunfd)roeig a^eigen, finbet fid) ein 3Benbifd)=
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(Soern. Scmcntfprcdjcnb begleiten benn aud) bie 3Imenaultnie — tote fonfi in

ber tfjetbc nid)t roieber — eine Stetfje fefter SBurgen, bisweilen in mel)rfad)er

iiinic. Sa ift ÜBiencnbüttcl (23tangibubiburg?) jetjt burd) feine $ifd)brutanftalt

benifnnt, einft eine SBiUinger f^efie 311m Sdjutje bes ^ylufu'ibcrgangcs. 3n bem
alten oicrerfigen ^yinblingsf"ird)turm mag ber SBergfrieb erhalten fein. Iiidjt

babei liegt äBidjntcmnsburg, nad) bem 33rubcr Sjermann SBtUungs fo genannt.

3lod) l)cutc finb bie SRefte oon 2BalI unb (Kraben 311 feljen, unb aud) l)ier ift

ber ^inblimisturm iuot)l bas leftte fteinerne Übcrbleibfcl ber alten ÜBurg gegen

bie SBenben. SBeiier aufwärts liegt in lieblidjftcr üagc bas ßloftcr sJUcebingen,

ein altes ^ifterflicnfertnnenfloftcr (1237), xoie Winc burd) (Srnft ben SBefenner in

ein abiiges Samenftift umgcxoanbelt. 2Bär)renb 2üne fein altcrtümlid)cs (§cxoanb

bcxoaljrt bat, ift SDtebingen (1781) burd) eine ^cuersbrunft eingcäfdjcrt. So
finb bie ©ebäube neu, jxoei xoeifje, lange ^lügel, bie fid) aus bem SBalbgrün

fdjimmcrnb l)croorI)ebcn. 1)ic ganje Umgebung bes tief eingefdjnittcncn, xoalbigcn

3lmenautales mit ben xoclligcn Sjügclrüdcn unb t>cn fdjöncn 33ud)en= nnh (Eidjens

xoälbcrn (3lbb. 14) ift fel)r reijooll. 9lurf) ÜBeoenfcn (

s-8coenl)ufen), 1700 (Sin=

xoorjncr, einft S)auptort bes gleichnamigen ($ol)es, fdjcint eine förenjburg geroefen

311 fein. SBon I)ier füljrt ber 3Beg xoeitcr nad) ber jxoeiten grofjen Sicblung

bes 3lmcnautalcs, nad) ttljen. Sielleidjt ift es ridjtigcr, einen fleinen Umxoeg
nad) bort über ben Süfing gu madjen, einen roilben, roenig burd)forftctcn

sJBalb,

um (Ebftorf fennen ju lernen (160Ü (Einxoorjner). Sjicr mar oor alters ber Sit)

ber 23arboncn unb fpäter ber 23abcxoibcr, eines im breijcljntcn ^a^b^unbert aus=

geftorbenen unb nun gän^lid) oergeffenen 'Jürftengefd)lcd)tes. 9Ils ©rafen oon
sJ?at}eburg fpielen fie in ber ßeit 9llored)ts bes ÜBären xmb Sjeinridjs bes üöxoen

eine toid)tige 9?ollc. 2luf bem Singsbcrge — er trägt ben Sftamen baljer nod)

beute - - roar feit uralter &it bas §od)gerid)t. Ob bjier i" ^Baljrljett bie grofjc

9tormannenfd)lad)t oon 88Ü ftattgefunben r)at, roo bie Sadjfen eine furd)tbare

9liebcrlage erlitten I)abcn — ad)t S
-Bifd)öfc, brei tfjer^öge unb breijcljn (trafen

follen rjier ben Xob gefunben fyaben — , voirb 311 bcjxocifcln fein. 9Jlan begreift

faum, rote bie Normannen fid) fo xoeit 00m sJßaffer entfernt Ijaben tonnen unb

roirb roorjl ben Sd)lad)tort roal)rfd)cinlid)er an anberer Stätte ((Eppcnborf bei

Hamburg?) gu fudjen l)aben. 3ur (Erinnerung an biefe Sd)lad)t foll ber Sage
nad) bas (Sbftorfcr &loftcr gegrünbet fein. 'Sie ($efd)id)tc roeif? baoon nid)ts,

fonbern fennt ein $lofter erft im brei^nten 3a I) ri)unbcrt. §eute ift es ein

Samenftift, unb jxoar eins ber licblid)ftcn in bem ßranjc ber fedjs
<35amcnHöfter

Süneburgs: 2ünc, älccbincjcn, (Ebftorf, SBalsrobe, 3fent)agcn, sißienl)aufcn. Sem
(Jrbfunbigen ift es burd) bie (Sbftorfcr

silkltfarte am meiften befannt. (Ebenfalls

finb für ben (Srbhinbigen oon befonberem 3ntcreffc bie URcrgellager bes nal)e=

gelegenen ffiefterroeulje. §ier geigen fid) an ber £5bcrfläd)c bes SJlcrgcls cigen=

tümlid)e üödjer bid)t uebeneinanber oon 1—2 m Surdjmeffer unb 2—3 m liefe,

mit feinem Sdjlämmfanb angefüllt. Sdjon §unbcrtc finb — nad) Mitteilung

bes (Eigentümers — bloßgelegt unb bann beim s^lbbau bes sJJ}ergels ^erftört.

(£s finb in ber Xat überaus merfroürbigc Wcbilbc, unb fd)iocrlicr) mirb man fie

anbers beuten !önncu, als es ber (Geologe s^crcnbt getan Ijat, ber fie als Strubel:

löd)er l)crabfd)icf3enbcn Wletfdjcnoaffers anfal).

91ur eine gute 3Begfrunbe baoon entfernt liegt Ül^cn (10400 (Einioobner,

1815 2580 drinrooljner), in frudjtbarfter (flegenb, mie bie grofjc SRübcnjudct:

fabrif fogleid) antünbigt. 2)cr Ort liegt t>a, roo bie Ouellbädje ber Ilmenau
uon allen Scite>i ^ufammenftrömen, bie SPSipperau, ber ßieberner s

-13ad), bie

(Sfterau, 9luc, 23ornbed, Jfjarbau, bie Wcrbau mit ber Sdjioicnau. \Hud) biefer

Ort, roie er ber Slaioengrenßc nal)c liegt, ift unter bem Sdjutjc einer alten

3roingburg l)crangcioad)fen. ©t l)ief? in alter ^ctt ßöroentDot)lb (oon leuba,
siBalb?). 1)er sJJamc Ql^en (Ullisl)ufcn) fam einem nahegelegenen 3lonnenIIofter

3u, bem heutigen Olbenftabt, bas 972 am 3ufammenflu§ bes ßiebemet S8ad)es



unb ber 3Bippcrau burd) bcn 33illinger 23run oon 23erben gegrünbet tourbe. ©r
mar 9Jtönd) in ©oroen gemefen, unb fo gehört aud) biefes Äloftcr ju ber SKetlje

oon Gorocncr ©rünbungen, bie als 23olItocrfe ber föultur an ber S)cibemni[fion

arbeiteten. 160 ^afjre fpäter toirb es aus einem ÜUonnenflofter in ein 23ene=

biftinerflofter oertoanbelt unb mit ©oroener URönd)en befetjt. 3n unmittelbarer

3<}äl)e ber (Stenge gelegen, mar es mit ÜBatl unb ©raben umgeben, beffen Spuren
nod) fjeute 311 erlernten finb. 3n ber ^meiten tfjälfte bes breiseljnten ^afyx--

l)unberts finb bann bie Gimooljner ber ßlofterfiebelung tttttsljufett nad) Hörnen:

rooljlb gebogen, mo ein rjcqoglidjes Sdjloß il)nen größeren Sdjutj bot. Sie

übertrugen ben alten 91amen Ullisljufen auf bie neue Sieblung, toätjrenb bas alte

HUisrjufen allmäl)lid) ben Stauten Dlbenftabt annahm. Sie alte planmäßige

Einlage bes Ortes läßt fid) oielleid)t nod) aus bem red)troinfligen Straßennetze

erfennen, bas fid) burdjaus oon bem natürlid) geioadjfenen ßüneburgs unter=

fd)eibet. 2lud) bas Stabtbilb ift oöllig oerfd)icben. Qvoei große 5euers0rünfte

1646 unb 1826 tjaben ben urfprünglidjen ©inbrud burd)aus oeränbert. 2Son alter=

tümlid)en 23auten l)at fid) batjer nur roenig erhalten fönnen. 9iur bie SJiariem

firdje, bie malerifdjc „
s$ropftci", bie alte St. ©ertrubfapelle, einige 9lefte ber

Stabtmauer unb bie menigen alten 2Bof)nI)äufer oermögen uns einen SBegriff

bes alten Ül^en gu geben. tfjeute ift es eine Sanbftabt mit oorroiegenb lanb=

roirtfdjaftlidjem Sntereffe, bem aud) jumeift bie Snbuftrie bient. So l)at benn

aud) ber lanbmirtfdjaftlidje ^rooin^ialoerein, 1830 oon bem 5re^errn ©l)riftian

oon tfjammerftein auf SBreftebt gegrünbet, rjier feinen Sitj. SSon alters Ijer

bcrütjmt ift ber Ülgencr ^ferbemarft. S)ier trafen fid) nad) ^crttgftellung ber

großen 91orbfübbal)n §annooer=§arburg bie bänifdjen S)änbler unb bie fran=

göfifdjen 2lbnet)mer. damals in ben oierjiger, fünfziger unb fed)3iger 3>a^d
finb oft an 3000 ^ferbc angetrieben unb oerfauft roorben. 9lad)bem Hamburg
feine großen 23iel)märtte eingeridjtet l)at, ift ber Ü^ener SJcartt jur Unbebeutenb=

Ijeit Ijerabgefunten. Saß bie ganse ©egenb ringsum einen befonberen 3?eid)tum

an oorgefd)id)tlid)en Senrmälern aufroeift, ift oben fd)on gefagt morben. Übrigens

reichen bie fjeute nod) am beften erhaltenen Steingräber — oon fölein^retjier

unb fietjmfe auf ber 3ielei^b,eibe („Xotenfelb"?) — nidjt entfernt an bas &Ieder=

grab ober bie Sieben Steinf)äufer Ijeran. dagegen gefjören bie Sd)ieringer

©räber (&reis 23ledcbe) 311 ben erljabenften Senfmälern biefer 9trt (9Ibb. 59).
sJ{amentlid) bas 3toeite gleid) rjinter bem „Dpferberge", mit äRoos überfponnen,

im ^idjtenbunfel unb im SBalbboben rjalb oerfunfen, ift oon ergreifenber SBirfung.

Sie finb beibe nur roenig betannt.

3lud) oon Üljen ftrafjfen eine 9?eib,e oon Straßen aus. 'Sie toidjtige Strede

23remem23erlin fd)ncibet rjier bie große Slorbfübbafjn $amburg:§annooer. Slußer=

bem füf»rt eine 3roeigbat)n Don 2Bteren bei Ülgen längs ber ^eibgrenje nad)

©ifl)orn unb 23raunfd)toeig. Sjeerftraßen führen nad) aßen Seiten aus ber Stabt

l)inaus, fo nad) SBittingen, SaljrDcbel, 2üd)oro, Sannenberg, Süneburg, Soltau,

©iffjorn unb macfjen bie 23innenlage oon Ül3en nod) beutlidjer. Sie Straßcm
Tinie nad) ©iffjorn, bie burd) ein je^t ganj einfames ©ebiet längs bes großen

Sßalbes 23reitel)ees (= SBalb) unb bes Süß über bas Quellgebiet ber ®ornbed
fül)rt, gibt bic 9?id)tung eines uralten £)eertocgs nad) Süben an. ©r roirb

bereits in einer Urfunbe oon 1060 genannt: publica strata, quae vulgo dicitur

„Dietwehc". ©s ift bie getoöfjnlicfje Straße nad) Süben gcroefen. ©rft ber

23at)nbau über ©elle=§annooer rjat ben SSerferjr oon Ijier enbgültig fortgelenft

unb biefe fianbfdjaften 3U ben oerferjrsärmften gemacht. 2lm 5lbljange bes

Srcitenljees liegt 3$ofel mit malerifdjer Kapelle (2Ibb. 21), bidjt babei, nab,e

©ünne, ift bie Quelle ber Ilmenau, bie aus einer 9?eib,e unterirbifd) miteinanber

oerbunbener 2eid)c entfteljt. (2Ibb. 35.) ©s ift eine QueÜbilbung, bie fid)

meb,rfad) in ber tfjeibe finbet, roo burd) eine 23obenfenfung ber ©runbroafferftanb

angefcfjnitten roirb, 3. 33. bei ber Sulje, bem 9?abenbad)e bei SBilfebc unb bem
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m 9Ibb. 81. 3iuergbtrfcn bei Sdjafmcbel (3u Seite 32 u. 122) IS

^Drell bei Sfdjebe. 23ci ber ftarfen 93toos= unb £>eibcbtlbung roirb ein fdjmales

9?innfal leid)t übertDud)ert, \o bafj ber Sauf auf toeite Strecken gang unterirbifd)

roerben lann. Dftlid) biefes alten Strafjenjuges oerlief bie 23ölterfd)eibe. "Saljer

liegen aud) l)ier roieber eine gange 9?eirje oon SBuvgen, bie man roorjl fämtlid)

ober bod) faft fämtlid) für bie Slatoenjeit oorausgufetjen rjaben roirb, aud) roenn

fte erft fpätcr burd) Urfunben belegt roerben tonnen. 3)a ift 23oÜenfen (33olbcrfen,

93ubinfola), einft aud) 3}orembefe bei Stebcrborf, bal)inter in groeiter 33erteibigungs=

linie SBreftebt, jugletd) eine alte 3roingburg ber Karolinger gegen bie Sad)fen,

mit beutlidjen Spuren ber alten Einlage. 2Beitert)in folgt 33obenteid), frürjer eine

See= unb Sumpfburg, mit alten Xurmtrümmern. *3)er einft fdjirmenbe See tft

nun in grüne SBiefen oerroanbelt. ^afj fid) rjier bie 3roergbirfe finbet, ift bereits

erroäfjnt (5Ibb. 84). 'Sann beginnt ein Sumpfgebiet, bas bie ©renge groifdjen

bem 23arbengau unb bem alten SBittengau bilbete. 3)te tfjauptftabt SBittingcn

(2650 (Sinrooljncr) liegt füblid) bes nun troden gelegten Stödener £eid)es. Sie

red)net fid) nid)t mefyr gur Süneburger §eibe. (£s ift eine äftoorpajjfiebelung

unb als fold)e 3ur Slatoenjcit oon befonberer militärifdjer 23ebeutung. Später

rourbe es (Eigentum ber Ferren o. b. ßnefebcd, bie füblid) baoon it)ren 23urgfit3

in Knefebed Ratten, ebenfalls einer alten ©ren^fefte, unb erft 1402 bie Iüne=

burgifdje Obcrl)ol)cit anjuerlennen gejroungen rourben. 3n ben SRoorpaft bei

SBittingen münben bie beiben roeftöftlid) oerlaufcnben fianbftrafjen ein unb ebenfo

bie Gifenbatjn oon OHe. (Sine biefer Sanbftrafjen fürjrt oon Unterlüfj burd)

ben Süjjroalb über SBentjaufen, ber Stätte eines alten ^agbfd)loffes, roo ber

größte (Srunbbefitjer ber tfjeibe unb groeitgrö^te ber ^rooinj, ber „tfjeibfönig"

rooljnte, nad) Sjanfensbüttel (1100 (Sinroorjner). 3)as &ird)fpiel ift befonbers

grofj. (£s gehören nid)t roeniger als 18 '»ßlätje ba^u, ein 3eid)en ber bünnen

23efiebelung bes Sanbes. (Stroas entfernt — bamit bie Klofterrurje nid)t oon

bem einft fo lauten ^anfensbüttel geftört roerbe — liegt roie ein oergeffener

(Sbelftein bas fölofter Sfenrjagen mit feiner uralten Sinbe inmitten eines tounber=

oollen (Sid)en= unb 'Jidjtcnljaines, ein entjüdenbes 23ilb nieberbeutfdjer 9Iatur.

1243 oon ber Sd)roiegertod)ter §einrid)s bes Söroen, eignes oon Sanbsberg, ber
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groeitcn ©ematjlin bes ^ßfaljgrafen S)einrid), 23ruber bcs ßaifers Otto, geftiftet,

lourbc es 1540 mcltlid) unb ift jcht Samenftift. Sic flanke ©egenb um §anfcns=

büttcl ift oon I)ol)er Sd)önl)eit. Sic ift nod) gan3 unbetannt. üanbfd)aften roie

bei Sdjtocimte mit großartigem 33lid nad) 23obenteid) über bas 9Jloor tjinüber

ober bei berrt obengenannten 23otcl, Stcinborft, tfjäffclmürjle, Örrel tonnen fidf)

ben gcrüljmteften £)cibegegenben oergleidjen. ^retltdt) firtb bie alten 23auern=

fjäufcr meift oerfdjrounben. 2Iud) bie Hünengräber fel)len. 93efonbers auffällig

ift bie ^üUq oon 2Bad)olbern am Oftranb bes Süß, bie oft 311 §unberten ben

SBoben bebeden, bie 9_Balb|d)ncifcn mit einer grünen 9lHee umfäumen, längs ber

Sjccrftraßen aufroudjern unb ein mcrhoürbiges Skgetationsbilb geigen. 23efonbcrs

bcjeidjncnb ift bcr Slusblid oon ber £)öt)e groifdjen Sd)elplol) unb 3ßenl)aufen.

SBie fo oft tjat man aud) l)ier bie (Smpfinbung, auf einem hotjen, roalbbebedten

©ebirgsrüden, etroa bcs Sjarscs, 311 ftetjen. So enblos befjnen fid) in 9?äf)e

unb 5ernc bw SBalbmaffen.

Süblid) oon SBittingen änbert fid) bie (Segenb oöHig. 9lud) ber SonfaH
ber 9?ebe roirb anbers unb nätjert fid) bem 23raunfd)rocigifd)en. Unb in ber Sat
beroegen roir uns, bem Sübranbe ber tfjetbe nafjc, fd)on auf altem 23runonen-

gebicte. Sjicr beginnt bas große Sumpf: unb 9Jcoorgebtet ber 3fe (Sfunna), in

alter 3eit ein mcilenbreiter, unüberfdjreitbarer 9)coraft, oon ber Statur felber

baju gefdjaffen, eine 33ölterfd)eibe 311 bilben. 9Jur in Spuren finben fid) rocft=

lid) roenbifdje Stieberlaffungen. Sie 3at)l ber ©ren3burgen ift bei ber aus=

geprägten 9taturgren3c geringer. 3roifd)en fönefebcd unb ©ifrjorn finbet fid)

als Sumpfburg nur 9JSal)renI)ol3 an bcr 3fe, unb biefes ift erft 00m 23ifcb,of

93emroarb oon $)ilbesl)etm auf föaifer Ottos III. ^Betreiben angelegt, als bie

Slaroen jenfeits ber 3fe toieber unruhig 3U toerben begannen. Sie £anbfd)aft

ift tjier oößig ebenflädjig. Soroeit bas 91uge reidjt, nidjts als brauner Sorf,

nidenbes SBoHgras, fdjnurgerabe (Sntroäfferungsgräben, ba3toifd)en einige bebaute

Streden, grüne gelber, £iefern= unb 5id)tenroälber, rocldje bie breiten SBiefcn

längs ber 3fe einrahmen. Surd) lid)ten 23irtroalb brängen fid) auf trodnerem

^eibegrunb roeibenbe Sdjnuden. ^e roeiter man nad) Süben fommt, um fo

metjr treten bie 9)toorfIäd)en l)eroor, baß man fid) nad) Oftfrieslanb oerfe^t

glauben tonnte. Ser 9?aud) bes brennenden 9Jloores fteigt u>eißfd)ioelenb auf,

oerrjüHt mit gelblid)em Sdjteier bie Sanbfdjaft, färbt ben s$flüger unb bas

3ief)enbe, mit großen §ol3pantoffeln befd)ul)te s$fcrb, umjierji bie grünen 23irfen=

fronen bes 9Jtoorrocges, baß fie nur ab unb an bcutlidjer tjeroortreten, eine

ein3ige roaüenbe, riefige 9_Bolfenmaffe mit ben fcltfamften färben. Ober aud)

ber SBinb bebt bie feinen 2lfd)enteild)cn unb ben braunen, trodenen Sorfftaub

empor unb büHt alles in einen buntlen, braunroten Son. £ommt man im
Sommer bcsfelben Sßegcs roieber, bann breiten fid) l)ier cnblofe 23ud)toei3en=

felber, nidenbes £orn unb üppige Sßiefen aus. 9lber ber Sorfgcrud), ber rot=

braune (Srunb, bie tiefen 9lb3ugsgräben, ber febernbe 23obcn, bie buntlen Sorf=

ftid)fläd)cn, bie gefd)id)teten Xorfe (Slbb. 74 u. 76), bie fd)nurgeraben 23irten=

ftraßen, bie rotbad)igen &oloniftcnl)äufcr, bie ^reßtorffabriten, bie Sorftoägeldjen,

oon I)ad)elnben tfjunben gc3ogen, erinnern uns, ba^ mir auf urbar gemad)tcm

9Jioorbobcn roeilcn. S)ier finb bie Soloniftenbörfer ^latenborf (gegrünbet 1793),

9teuborf, Xriangel. 9J3o bie 3fe il)r braunes ÜBaffer in bie 9lller fenbet, liegt

an einer uralten Übergangsftättc auf ber großen 91orbfübftraße ©iftjorn (4000
(£inrool)ncr). Seine 2age inmitten ausgebebntcr 9Jtoore an bcr Slaroengren3e

mad)te es 3U einer ßroingburg, unb sroeifellos mar es eine ber bebcutenbften.

Sie Anfänge liegen toie fo oft im Sunteln. Sie Stabt, l)cute gan3 abfeits

00m 33ertel)r, ift eine jener lieblidjen l)annoocrfd)en ^leinftäbte, in Obftgärten

oerftedt, bie füllen, fauberen Straßen mit alten fiinben bepflanzt, überall mol)l=

bäbiges Seben, roie es befdjeibener SBoblftanb oerteil)t. Sie s}krle bes Ortes

ift bas alte Sdjloß in beutfd)em 9?enaiffanceftil, oon S)er3og 3ran3, bem 'Öruber
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Grnfts bes 93efenners, erbaut. 3m 'Sreifcigjäbrigen Kriege oon Silin unb harter

ocrgcblid) belagert, im Siebenjährigen Kriege oon ben ftrangofen ausgeplünbert,

in 9}apoleonifd)er 3eit oon Muffen, Sdjmcbcn, 'ißreujjen befc^t gehalten, t)at es

eine mcdjfeloolle ©efd)id)te gehabt. 2Bie [o oft um bie[e oerlaffenen fjürftenfi^e

fpinnt aud) t)'\cx ocrmunfdjene ^ornrösdjenrjerrlictjfeit (9Ibb. 75). Stamentlid)

jur Sßinters^cit im Sdjnce bietet fid) ein Sßilb t)ol)er 23efonberl)eit, bas eines

StRalers roert märe.

2)amit finb mir gutn füblidjftcn ©renjpunfte ber §eibe gelangt unb nähern
uns nun, ber 9111er folgenb, ber ^meiten Stabt bes fianbes, Gelle. 2)er 5iu&
füljrt burd) einfame 9JZoor= unb Sanbgegenben. £)ier erfdjeinen fdjon jene t)öd)ft

eigcntümlidjen Sanbfd)etlen unb 'Sünentjügel an beiben 5lHerufern, bie in breitem
s^3anbe ben Sübranb ber tfjeibe begleiten unb fid) auf ber &arte ausnehmen roie

3ict)enbe 9?aupenmaffen. "3)ie 9?id)tung biefer ^lugfanbrjügel seigt, bajj ber 91orb=

ober üttorbmeftroinb fie gufammengemetjt rjaben ntufc. §ier liegt an ber 9Jcün=

bungsftätte ber Dfer StRüben (= StRünben). 6s ift oon bemfelben 23ernmarb

oon £)ilbest)eim, ber an ber 3fe 2Bab,rent)ol3 anlegte, als 23urgftätte gegen bie

Slamen erbaut. Siefe „SJlunbburg" follte neben GUffjorn bie SlHerlinie fdjirmen.

SBeitertjin liegt fcfjon jenfeits ber 3111er, roie ein ©arten in biefen Sanbgegenben,
bas SamenHofter äBientmufen, eine Stiftung berfelben ^ergogin eignes, bie

3[cnt)agen grünbete (1233) unb I)tcr ifjre SRucjeftätte fanb. 6s mar eins ber

Dorneljmften *3)amenHöfter, unb rjäufig lebten rjier fürftlid)e 9ibtiffinnen. Unter

Grnft bem 23efenner mürbe es in ein meltlidjes Samenftift umgemanbelt, bas

nod) rjeute befterjt. 3n bem alten — je£t oerfdjmunbenen — ^agbfdjloffe motjnte

oielfad) ©eorg 2Bill)elm, ber le^te ^erjog oon Süneburg, mit feiner (Semarjlin

Gleonore b'Olbreuge. Gr ift aud) l)ier 1705 oerfdjieben. 35as ßlofter mit feinen

funftgefd)id)tlid) f)ödE)ft reigooUen 23auten ift mie Giftjom ein oergeffener SBinfel

mit einer %üüe befonberer nieberfäd)fifd)er Sd)önt)eit. *3)id)t oor GeUe über=

fdjreiten mir bie 2.ad)te. Sie ift baburd) merfmürbig, ba£ fid) in it)r — mie

in ber Sutje unb Cutter bei 23eebenboftel - - bie edjte ^erlmufdjel seigt, mie

benn frütjer überhaupt bie ^erlenfifdjerei in ber §eibe nid)t unbebeutenb mar.

Gs mirb ergäbt, bafj biefe ^tfc^er, einen 23eutel um hm §als, badjaufmärts

mateten unb mit ben 3cf)en bie oerfrüppelten äRufdjeln aufhoben, in benen fie

bie ^ßerle oermuteten. 2)ie fölöfter 3fenrjagcn unb 2Bient)aufen beroatjren 2lltar=

beden, bie mit Saufenben foldjer ^eibeperlen befetjt finb. 9bd) alljäljrlid) merben

einjelne gefunben.

SBeit häufiger als oon 2Bient)aufen pflegt fid) ber $remDe von Öljen mit

ber 23arjn ber alten ^ürftenftabt GeUe ju närjern. tfjier liegt natje bem „flauen

23erge" bei §olxen (129 m), beffen fdjön gefcrjmungene 2inien lange fidjtbar

bleiben, Suberburg, mieber eine SiUingerburg im Sumpfgebiet ber tfjarbau in

gmeiter SSerteibigungslinie. 1)er runbe ^"blingsturm mit feinen Strebepfeilern,

an t>m jetjt eine fleine, unfdjeinbare j$ad)xoextt\x<i)e gebaut ift, mag mie oft ben

23ergfrieb erhalten Ijaben (%bb. 23). 2)id)t babei ift ber „3ebnttenftein", ein

riefiger 3rrblod, ber ^ßla^ einer alten germaniferjen ©eridjtsftätte. Gin jmeiter,

nod) größerer, ebenbaljer ftammenb, ift beim 33at)nbau gerftört morben. Süblid)

baoon bei ^öfferingen, in ben fogenannten „Schotten" (oon Sefd)a^en = Steuer:

auflegen), Ijaben bis gum 3 fll)re 1635 bie lüneburgifdjen fianbftänbe auf Steim

fi^en getagt, bis fie oon ben überrjanbnermtenben 2Bölfen — es mar im 2)reif}ig=

jährigen Kriege — nad) GeUe oertrieben mürben, mo feitbem bis auf ben

beutigen Xag bie Si^ungen im Sanbfdjaftsljaufe ftattfinben. %efyt ift bort ein

^enfftein erridjtet morben. Gin entjüdenber 3Beg füfjrt oon i)kx über bie

§arbauqueüen burd) milbe §eibe nad) 2Bet)baufen. 3e m^x ^tr uns, bas

§arbautal oerlaffenb, auf ber 23ab,n bem rjödjften §eibrüden näl)ern, um fo ein=

famer mirb bie Gegenb, bie 33at)nl)öfe liegen meit ooncinanber entfernt, öbe

§eibfläd)en treten unmittelbar an bie 23al)nlinie, bagmifdjen fleine 9?iefelmiefen.
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9X66. 88. Xrocfcntctl in öer Si[d)6ccfcr §e'tbe (3u Seite 145) [gl

3n Unterlü{3 ift ber l)öd)ftc *ßunft mit 106 m erreicht. 93on bort fällt bie 23al)n

langsam bis Gelle (39 m).

Sdjon auf bert erften 23lid ernennt man (Seile (1914 24600 Ginrool)ner) als

"Jürftenftabt. 3Bäf)rertb bie urfprünglidje S)auptftabt, ßüneburg, oermittels ber

eigenen Hilfsquellen bie Straft geroann, il)ren Broingberm gu oertreiben unb fid)

in eine 23ürgerftabt ju roanbeln, mufjte Gelle bei ben geringen natürlichen
sDJitteln eine anbere (Sntroicflung nehmen, Seit jener St. llrfulanad)t 1371, in

ber ßüneburg fid) befreite, fann GeEe als ftänbiger Sit} ber ßüneburger tfjerjöge

gelten, tiefer Stellung oerbanft es feine ©eftaltung. Safycr überall ber ©egenfatj

gu ßüneburg. Sort in bcr 23ürgcrftabt ift bas alte $ürftenfd)lof3 auf bem &alf=

berge r»erfd)rounben, bier ift es bas größte unb I)öd)ftc 23auroerf ber Stabt, ein

23tlb ber fürftlid)cn 9lHgeroalt auf fünftlidjem tfjügel liegenb, ergaben über bie

gemeine 3Birilid)!eit ber 'Singe unb burd) breiten ©raben oon tr)r abgetrennt,

eine 3Belt für fid). $u feinen $üf?cn fd)miegt fid) bie Stabtfird)e unb bas 9?at=

baus, fonft boeb s3lbbilbcr fclbftbcroufjter 23ürgerfraft. 9Jian roirb fid) bes Untere

fd)iebes erft recfjt bereuet, roenn man ber ragenben ^ol)annisfird)e ßüneburgs
unb feines 9?atf)aufes gebenft, bes mäd)tigftcn 33auroerfcs ber Stabt auf breitem,

freiem ^la^e, roäf)renb I)icr biefes Slbbilb bürgerlid)en Stolpes taum aus ber

Jludjt ber ^rioatljäufer beraustritt C$lbb. 31). Saljer aud) bas red)trointlige

©itterroerf ber Strafen in bcr 3Utftabt, roie es ber planmäßig angelegten 5üi*f*en=

ftabt gegenüber bem ©eroirr natürlid) gcmadjfener ©äffen ber 23ürgerftabt cigem

tümlid) ift. Saber aud) bie oerfd)roenberifd)e JüHe oon freien ^lätjen unb ^5arf=

anlagen — meift oon ©leonore b'Olbreuje ftammenb — , bie in ber 23ürgerftabt

fehlen. Sie urfprünglidje Sieblung lag brei Kilometer füböftlid) bei bem
Ijeutigen Slltcncelle („$ieHu" oon groeifelrjafter 23ebcutung). Otto ber Strenge

bat bann biefe Scicbcrlaffung in ben Ieid)t 3U oerteibigenben SBinfel jroifdjen

^ufemünbung unb 2111er oerlcgt, roo gugleid) eine bequeme Übergangsftätte mar,

rooI)l aus militärifdjen ©rünben. 1292 oerliel) er ber jungen Sieblung Stabt=

redit. Sie führte bis in bas fccbjelmte ^al)rl)unbert nod) ben 91amen 9ceuen=

celle. 1318 erfolgte bie Verlegung bes fürftlidjcn §ofes nad) fyier. Sr blieb

rjier faft 400 3abre f)inburd), unb baljcr roar bie Stabt auf bas engfte mit ben

Sdjidfalen bes Sjerjogsrjaufcs oerbunben. So fiel bie ftoläefte 3eit ber Stabt
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mit ber $eit ber fürftlidjen 9lllgcroalt gufammen. Um fo l)ärter roar ber Sd)lag,

als nad) bem 2Iusfterben ber Getier |jer3öge 1705 mit ©eorg 3Bilf)elms Xobc
ber Sjof nad) §annot>er überfiebcltc. 9hir um btefen einigermaßen ju milbern,

mürbe bas l)öd)ftc ©crtdjt aus ber neuen £>auptftabt an ber Seine nad) ber alten
s3lUerftabt ocrlcgt (1771), roo es fid) nod) l)eute befinbet. 9lus bem gleid)en

©runbe fam aud) bas Sanbesgeftüt unb bas 3ud)tl)aus l)icrl)cr. s
JSielleid)t barf

man bic forgfältigc 9lusfprad)e, bic fid) l)ier finbet, unb bie oerbinblid)e (Sememen:
l)eit ber Sitte als ben legten 9?eft I)öfifd)cn Ginfluffcs anfel)cn.

Gs ift bereits gefagt, baß Gelle bie Sonnenftabt bes norbroeftlidjen 1)eutfd)=

lanbs ift. Sarjer jeigt es aud) im fyeEften Sonncnfdjein fein befonbcrftes ©eroanb.

Gs ift überaus bunt unb farbcnfreubig, unb bie alten oorgefragten ^adjroert--

l)äufer (9lbb. 32, 33) mit bem I)of)cn Sad) unb ber bunteften Semalung fügen

fid) ftimmungsDotl ein. ©erabe burd) bicfe 23emalung, bie in ben legten 3>af)ren

mit bem fteigcnben 2Bot)lftanbe ber Stabt immer metjr auffam, fjaben bie alten

Straßen tjorjen malerifdjen SRetg erhalten. 2Bas bei einem S)cimatgefül)l, bem
fein Dpfer ju l)od) gilt, aus biefen alten ^ad) ro er fbauten gu mad)en ift, geigt

bas Seifpiel oon Gelle. Surd) bie Gint)eitlid)feit bes Slttftabtbilbcs ftraßenauf

ftraßenab ift es faft bas Rotenburg 9corbrocftbeutfd)lanbs geworben.

Gtroa 16 Kilometer oon Gelle entfernt liegen bie je^t fooiel genannten

Ölgebiete, rool)in 1903 bie neue 23al)nltnie füblid) ber ^ller eröffnet ift. Sie
fianbftraße bortf)in nörblid) ber Silier füfyrt über ben altberülnnten „Gntenfang",

roo bie roilben Gnten feit metjr als groei ^aljrtjunberten gefangen roerben. £ags=
über t)aIten fie fid) oerborgen, um gegen 3lbenb in Sdjroärmen auf bie 2Baffer=

beden ringsum bis gur 2Befer rjin gu ftürgen. Salb überfd)reitet man bie

äußerft fifd)reid)e Drtje, bie in ber 9?aubfammergegenb ber 23innent)eibe if)ren

Urfprung tjat. 'Sie Sanbfdjaft ift im ganzen eintönig. £jin unb roieber geigen

fid) langgeftredte Sanbtjügel, bie fpäter oon Sßinfen ab nod) 3al)lreid)er auf=

treten, ^ier in SBinfen (1400 Ginrool)ner) roar früfjer SBodjen IjtnburdE) ber

2lufentl)altsplats ber Geller ^ergöge, bie in ben benachbarten Mooren unb

Reiben, namentlid) bem 2Bietjen=SBrud)e, große ^agben abhielten. 23erüt)mt roar

bie SBinfener Flößerei, bie ben Überfluß ber lüneburgifdjen SBälber nad) ^Bremen

aüerabroärts fdjaffte. ^etjt ift biefer Grroerbs3roeig bebeutenb 3urüdgegangen.

1388 fanb l)icr bie Gntfd)eibungsfd)lad)t im fiüneburgifdjen Grbfolgefriege ftatt,

bie bas ©lud enbgültig auf bie Seite bes roelfifdjen ^erjogs ^einrieb, oon

Sraunfdjroeig roanbte.

Süblid) ber 3lller, jenfeits einer ausgeprägten Sanblanbfdjaft, beginnt ein

an 23obenfd)ätjen reidjes ©ebiet. Sa ift gleid) in Dlbau ein großes föalilager

crboljrt, unb in Stcinförbe fjat man bereits 1875, als man nad) Petroleum

fud)te, ein überaus mächtiges Steinfalglager entbedt. Sei 85 m traf ber SJceißel

bas Sal3 unb blieb im reinften, Haren föriftall bis 408 m Xiefe. üfteuerbings

bat man ein nod) roeit mädjtigeres erbotjrt. 23is jetjt roerben fie nod) nid)t

ausgebeutet. Setjr merftoürbig finb bie Sjäufer aus 9?afeneifenftein in Steinförbe

unb bem benad)barten Sßictje. Ser fdjroarge Stein, regelmäßig georbnet, bilbet

jufammen mit bem roeißen ^alfberourf ein eigenartiges unb gefdjmadoolles

STCufter C3lbb. 34). Ser Gifenftein finbet fid) in großen SJcaffen im benachbarten
siBietjen:33rud). ©roße Sd)ladcnf)aufcn 3eigen an, baß bie Gqe l)ier oon ben
sJBalbfd)mieben im SJlittelalter, ben fabri nemorani, bei offenem $euer in ber

§eibe gefd)mol3en rourben. Sid)t bei Stcinförbe liegt 2Bietje mit feinen berühmten

Grbölqueüen. Wlan tjat fie, roie es fdjeint, fd)on feit älteftcr ßeit in ben fogc=

nannten „£eerful)len" ausgebeutet, inbem man — äfjnlid) roie frül)er in Öltjeim

bei ^eine — bie braune ausgegrabene Xecrerbe in ein SBafferbeden fdjaffte unb

ben oben fd)roimmenben Seer mit §ol3löffeln abfd)öpfte. Siefer Xeer rourbe

oon bem „2Bict}er Ölferl" roeit unb breit in ber £jeibe als 9Bagcnfd)miere oer=

lauft. Seit ettoa breißig 3a f)re rt geroinnt man bas Öl burd) 23ot)rung, unb
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groar im anfange burd) tfjanbboljrung. fyfyt arbeitet überall bie 9Jcafd)ine. Ser
©egcnfat) groifcrjen ber börflidjen Kultur unb ben großartigen inbuftrieUen 2ln=

lagen ift I)öd)ft merfroürbig. Sie Sofomobilen, mitten im 9lpfelgarten arbeitenb,

bie qnalmcnben Sdjornfteine groifdjen ben meinen 23irten, bie fd)rillcn Sampf=
pfeifen, bas bumpfe Stampfen bes nieberfdjlagenben SJceißels Sag unb 9lad)t,

bie großen Xanls inmitten bes £ornfelbes, ber 23engingerud), ber irifierenbe

Ubergug auf ben 2Bafferlad)en ber Sorfftraße, bas ftoßenbe ©eftänge ber pumpen,
bie 23oI)rtürme mitten in föiefernroalb unb blütjenber S)eibe rufen einen feltfam

überrafdjenben (Sinbrud rjeroor. (£s ift ein gang pennfrjloanifd)es 23ilb, bas fid)

bem 31uge barbietet, biefe oielen S)unberte oon 23orjrtürmen unb bie mäd)tigen

Sanfs, bie mit febetn ^arjr garjlreicfjer roerben. ^Betrug bod) 1907 bie ©rböl=

geroinnung an 80000 Sonnen (gu je 1000 Kilogramm). ©s ftammt aus groei

ocrfd)iebenen Sd)id)ten. Sie obere Sd)id)t reidjt bis 240 m rjerab unb liefert ein

bidflüffiges bunfelbraunes Öl oon 0,94 fpegififdjem ©etoidjt. (Ss entfjätt 70 Seite

Sdjmieröl für 9Jcafd)tnenbetrieb. Sas aus Siefen bis 400 m ftammenbe Dl ber

groeiten Sd)id)t ift rjeUer unb leidjter, entrjält 28 Seile Steinöl unb 47 Seile

Schmieröl, deines Steinöl in ben tieferen Sd)id)ten gu finben, ift bis jetjt

nidjt gelungen. Sa bie Sanbbefitjer fid) pro 33arrel 3 SOcarl unb neuerbings

aud) 5 9Jtart ausbebungen Ijaben — bie Summe für bas 9Jcutungsred)t nid)t

mitgeredmet — , fo fann man ermeffen, meld) gerabegu märd)enr)afte Summen
in bie tfjeibe fließen, in bie arme, oeradjtete S)eibe, roo ber gange 9Jtorgen

Sanbes bisroeilen mit nur 12 9Kar! bemertet roorben ift. Über bie (Sntfterjung

bes Öles ift man nod) im unHaren. SJcan meint, tafe unter rjorjem Srud unb

©influß ftarter SBärme ber föorjlenroafferftoff in ber Siefe gu Grböl umgebilbet

roerbe, bas nun in Ukrroerfungsfpalten gu l)öl)eren Sd)id)ten auffteigt unb ben

S)eibcfanb burd)bringt. 9lnbere benfen an burd) fyorjen Srud umgeroanbelte

^ettmaffen oon oerroefenben Sierleidjen im Sfteere. 2Bie fid) einmal bie gange

Ölinbuftrie am Sübranb ber §eibe entroideln roirb, ift nid)t abgufetjen. ©s
gibt eine gange SReitje oon 5un^ftaIten, bie fid) auf einer Sinie oon mehreren

Kilometern ^Breite oon 3Serben bis 23raunfd)roeig rjtngietjen. Sie roictjtigften finb

SBie^e, Steinförbe, ^änigfen, Dberg, Ölsburg, Ölrjeim unb £lein=Sd)öppenftebt,

aber bas SÖtutungsgebiet erftredt fid) fd)on norbroärts bis in bie Soltauer

©egenb unb roeftroärts bis SSerben.

9Beitert)in begleiten ben $4uß an beiben Seiten Sünentjügel, meift mit

liefern bepflangt, norbroärts baoon folgen roeite, gang ebene 9Jcoore, bas

3Binfer, 23anne^er unb ©roße 9Jcoor. Sjier rourbe in ausgebeizter 3Beife 23ud)=

roeigenbranbbau getrieben, neuerbings jebod) nur nod) auf bem bäuerlichen

Slnteil. 3luf bem ftaatlidjen ©ebiet ift er oerboten roorben. (Singeine liefern

unb 23irfen finb angeflogen, erreichen aber nur ein geringes Filter. 9tm 9?anbe

bes tfjodjmoores finb ausgebetjnte 23rüd)e mit ©agel unb SBeibenarten. §ier

finb benn aud) roüdjfige SBalbungen. SBeiterhJn liegt ber Sürjrbrud) unb ber

früher fd)on als ^unbftätte ber (Sibe genannte Srelinger 23rud), babjnter folgt

bann ber 9lbfaH bes eigentlichen ^eibegebietes. Siefe SRoorc bilben ein großes,

oöüig ortlofes ©ebiet, oon groei Sanbftraßen umfd)loffen. 2Bo fie fid) oer=

einigen, liegt am 3lllerübergang £jubemül)len, eine alte 23urgftätte, gegenüber

5lt)lben (900 (Sinroorjner), einft unmittelbar an ber 2lQer gelegen, bis fid) biefe

1612 ein neues 23ett grub. 3n bem alten Sdjloffe bort fpielte ber Sd)luß

eines ergreifenben ^ürftenfd)idfals. §icr oertrauerte Soprjie Sorotljea, bie

„
s^ringeffin oon 2lr)lben", bie Sodjter ©eorg SBilrjelms unb ber (Sleonore

b'Olbreuge, meb,r als breißig 3>al)re (1695—1726) iljres Sebens als ©efangene.

3Bie bas ©iffjorner Sd)loß ben ©rengpunft im Often bilbet, fo mag bas

9lt)lbener als meftlidjer ©rengpunft ber §eibe gelten. Uretlid) tonnte man mit

bemfelben 5Red)te aud) ^ird)roal)lingen mit feiner nod) gum Seil romanifd)en,

aus ^inblingen unb (Sifenftein gemauerten £ird)e unb 9?etl)em a. b. 31. (1400 (£.)
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EI 9lbb. 92. SBacfjolber auf freier §ciöe (3u Seite 85) H

t)in3ured)nen, eine alte rjeqogltdje ^Burgftättc mit jafjlreidjen Surgmannsfitjen.

5)ie (Sren^en beffen, roas man Süneburger Sjeibe nennt, finb b,wx flie^enb.

9Jtan tonnte oon bort, bem SBeftranbe folgenb, mit ber Gifcnbarjn über bie

flad)e
sJ(t)renst)eibe nad) SBalsrobe, ^allingboftel, Soltau, 33ud)l)ol3 unb bann

nad) Harburg jurüdteljren, um bie §eibe gan3 umroanbert 311 fjaben. 23effer

roirb es fein, über Sdjroarmftebt füblid) ber "Ülller nad) (Jcüe 3urüd3ufafjren, um
nun SBanberungen in bie eigentliche 9Sinnenl)eibe 311 unternehmen. 3Son bort

roirb man ÜBeft= unb 9iorbranb befinden tonnen. *3)iefe 23inncnf)eibe 3eigt erft

bie $eiblanbfd)aft in il)rer ooflen §öl)e unb (?tgentümlid)feit.

!
S-Binnent)etbe

"J)er befte (Singangspuntt ift roorjl nod) immer Unterlüfj, bie 3roeite Station

nörblid) oon Celle. 'Sod) roirb man jetjt mcljr bie neue 9Bat)n oon Gelle über

S)ermannsburg unb SMben benutjen. *3)ies Unterlüf; ift fein eigentliches 2)orf,

fonbern eine Öberförfterei mitten im fiüfjroalbe gelegen, aus nur wenigen Käufern
beftetjenb, aber mit oiel ^erfonenocrfeljr unb neuerbings aud) ftarfem (Mter=

oerferjr burd) bie naljen ßiefelgurgruben. *3)er fiüftroalb ift befonbers grofc,

66,5 qkm. 2)ie jungen 9lufjenbeftänbe finb meift eintönig, im 3nnern bagegen

finbet fid) alter fd)öner Saubroalb. 9lud) ein Stüd „Urroalb" gibt es im Süfj,
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ben „Süll". Wxt feinen mädjtigcn, abgeworbenen (Sidjen, feinen 33ud)cn, $id)ten

unb 93irfen in roirrcm 1)urd)einanber setgt er ein fd)önes 33ilb ungepflegten

§eibroalbes aus alter 3cit. 3Ber früher oon I)ier aus weiter oorbringen roollte,

ber mar auf bie ^ßoft angcroiefen, bic mit il)rem l)ctlen Sdjmettern fo oft ben

ftillen Süß burd)tönte unb ftimmungsooll an bie alte 3ett gemannte, bie b,ter

nod) lebcnbig gu fein fd)ien, mätjrenb rings fid) alles manbelte. 91ur bie

£icfclgurbal)n am ÜBalbranbe, ber töte mit SU e 1)1 beftäubt ift, erinnerte an
moberne Snbuftric. Selten mag es in ^eutfdjlanb eine eigentümlichere Sage

für eine Sabril geben, als bas nafje 3ßied)el i)at, inmitten einfamfter §eibe unb
grüner äBalbroilbnis. 3Son f)ier erftredt fid) eine gange 9?eifje oon &iefelgur=

teerten nad) Sorben. 3)te oberfte Sd)id)t biefer föiefelgur liegt bid)t unter ber

(Srboberflädje. Sie ift fd)neeroeiß, oon äußcrfter Seidjtigleit, roie feinftes SJteljl

gerftäubenb, bann folgt eine minber mertooUe graue unb guletjt eine grünlid)e

Sd)id)t. 'Siefe roirb gebrannt unb entroidclt bann erftidenben Sd)roefelgerud),

ber toeitrjin ben ßiefernroalb gum 51bfterben bringt. 3n biefer Äiefelgur, ben

abgelagerten £icfclpangern oon Süßroafferbiatomeen, finbet man fd)öne Slbbrüde

oon 23irfem unb (Sid)enblättern, $id)ten= unb 2Bad)olbernabeln, oon tfjeibefraut

unb oon einer 31rt Karpfen oon 20—40 cm Sänge.

Sonft ift überall Urtjeibe : glodenbetjangenc Sd)nudentjerben, treibenber £)irt,

Reiferes tfjunbegebeö, brauner enblofer UUantel über bie tfjöfjen gebreitet, ba=

groifdjen roie abgefdjabte ^ilgfliden bie Streden geplaggter §eibe, gerfreffenes

SBadjolbergebüfd), Sßirlenroege unb toettrjm blaues ©ebämmer ferner, fd)ön=

gefdjroungener £)eibl)ügel, je tjörjer man fteigt. 9Iuf ber tfjeibe bid)t oor 2utter=

lob, liegt ein Sd)afftall, oon rjoljen ^itf) 1™ uno Gidjen umfäumt, bie uns 3eug-

nis geben rönnen, roie lange Ijier fd)on tagein, tagaus, Sommer unb 2Binter,

bic Sdjnuden auf ber eroig gleichen £>eibe gegangen fein mögen. 9?ings befjnt

fid) edjte ^arflanbfd)aft, f)of)e eingelne 23äume, bie bem Qafyn ber Sdjafe ent=

gangen ftnb. 3Bie fdjroer es jenen gemorben ift, trotj ber Sd)afe emporgu^

road)fen, geigen nod) bic alten, lang auf bem 23oben fjinrnedjenben, gerounbenen

liefern ober aud) jüngere Stämme, überall gerbiffen unb gernagt, einem liegen=

ben 9?unbfd)ilb glcid)cnb, t)ierl)in unb bortljin fid) biegenb, um bem Scrjnuden^

gatjn gu entgegen. 3n ber Xalfoljle an ber Sutter liegt bie tfjofftätte Sutterlol),

cinft ein alter 'Jvciljof, rool)I an 5000 Georgen groß, jetjt geteilt. £)ier begegnet

uns gum erftenmal ein altlüneburgifcfjer Xreppenfpeidjer, ber oon nun ab auf
ben alten £jöfen fid) faft regelmäßig finbet. 9lad) ber Sage foQ f)ier ber

föaifer Sotl)ar, ber reifige Slaroenfämpfer, geboren fein, ^ie reigoolle Um=
gebung mit ben boljen 2Bad)olbern (21bb. 82) l)at ben §of feit 3<*f)«n gu einem

äUalerfi^e gemadjt. 'Surd) ben großen §eibebranb (S. 70) rjat bie fianbfdjaft

ein roenig gelitten.

^ienfeits auf ber §öb,e öffnet fid) ein rociter 23lid über bie 9JlaI)tl)eibe unb

bie S)außelberge (118 m). 3n ber ^exm bie 9iieberung bes Ductales. Stngelne

3Balbfleden geigen im (Sid)enl)ain oerborgene Sicblungen an. 9Jcan muß einmal

im 91ooemberfturm biefe S)öf)e mit ben fid) biegenben unb faufenben 23irlen unb

ben geroaltigen 3ßollenbilbern über bem Sjeibcboben gefeljen Ijaben, um bie meer=

gleidje (Sröße biefer £anbfd)aft ooU mürbigen gu tonnen. 3?ed)ts unb linfs,

nad) allen 9?id)tungcn cd)tc tfjeibe, edjte $öfe, ed)te ^eibjer! 23alb I)inter

3Üiiffell)orn liegt im breiten Örtjetal §ermannsburg (2200 S.) mit oiel ^ößerei

nad) 23remen unb ©eeftcmünbe, ein Drt ftolgen 9Jamens, „Hermanns bes 23tl=

lingers 23urg", cinft ber tfjauptpla^ unter ben roeftlid) gelegenen 23efi^ungen ber

SBtllinger. 'Saljer mag es fid) erflären, bafy bis in bie -3 ei * Grnft bes 23etenners

bas oberfte (§erid)t l)ier roar, bis es nad) GeUe oerlegt rourbe. %>cfyt bat ber Ort

als Sit* ber SJliffion SBeltruf geroonnen. sl^on bem regen religiöfcn fieben legen

bie brei föirdjen berebtes 3^ugnis ab. 3lud) bic ^üQe ber i3ßusinfd)riftcn ift bc-

geid)nenb. (£s ift oon aHebent fdjon oben bie 9?ebe geroefen (3lbb. 22 u. 30).
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9Ius bem Drtjetal mit feinen 9?iefclroiefen füljrt bev sJBcg nad) siBiUigl)aufen,

roo bie „Xillnlinbc" eine Erinnerung an ben ^Drcifrigjäljvt^cn &ricg beroal)rt.
s-Bon feinem 3amm^r fprid)t ber Ort fclber beutlid) genug. Kr beftanb bamals
aus fiebert ^öfen, fic finb niebergebrannt, nur groei finb roieber in SBenuljuttg

genommen, von ben anberen roül)lt ber sBflug in 33ufd) unb S)cibe bisroeilen nod)

Spuren empor. 1)id)t babei liegt am gufammcnflujfe ber nörblidjen äBictjc unb
Örtjc SDtüben (— Sffiüriben), eins ber fd)önftcn Dörfer ber gangen §eibe. 1)od)

ift aud) an il)m bie jüngfte Qtit nidjt fpurlos oorübergegangen. 3m (£id)toalb

oerftedt, im breiten SBicfental, mit alter &ird)e, fd)önen ftrol)bct)angenen ©e=
I)öftcn, mit faft unberührten 23auemroälbern, bie fid) im ftiQen ?}lufj fpiegeln,

mit rounberooller i^etbc-, S)toor= unb 2Bad)olberlanbfd)aft, bietet es nad) allen

üRtdjtungen bin ein immer roed)felnbe$ 23tlb friebfamer $)cibefd)önf)eit. (Ss ift

ein t)errlid)cr ^unbblid l)intcr ber „l)tHigen (jfc" auf ber Sjötje am ^elbrain:

bie roeite, offene 2anbfd)aft im fonnigen Sidjte liegenb, mit braunen, oerbäm=

mernben Sjügelroetlen, grüne 33irienreil)en im gelben 2tl;rcnfelbe, blaue 2Balb=

infcln in ber 5erne / roogenbe siBalbmaffcn in ber 91ät)e, in ber SJiulbe bas alte

Xorf, oon bem ber ©lodenfdjlag langfam in langen Raufen tjerüberjittert

(Slbb. 1, 44, 52, 62, 86, 83, 87).

9Son biefem licblidien 9Jcübcn eröffnen fid) eine ganje 9?eil)c oon 2Banberungen.

So bas fd)öne 2Bict$ctal aufroärts, ober norbroärts über ^oi'gen (^Bocrjebeffen)

burd) ernfte SBadjolbcrlanbfdjaft nad) ben Sjöfen oon föreut^en unb Xrauen mit

feinen beiben oielt)unbcrtjäl)rigen (Sidjen, an Sültingen oorüber mit fcfjöner alter

$)cibmüt)le (3lbb. 38), unb oon bort burd) roalbumfäumte SBiefentäler nad) SJhinftcr

OJÖhmclo) mit alter 5tnoftngsitrcrJ e ' lx>0 otc 23afjn groifcfyen Üljen unb ^Bremen

roieber erreid)t ift. §ier bcl)nt fid) in gang einfamer (Segenb ber grofje Sd)iefc

plat} (feit 1890) unb bas Übungsfelb mit feinem £)üttenlager. Ober man mag
oon 9Jcüben burd) fel)r fd)öne §eiblanbfd)aft bas Sotriet=Xal aufroärts über bie

Ol)t)öfe mit il)ren 8icfelgurgruben in ber SJläfje, an einem 5roeiten Sdjie^platj

oorüber, nad) Ünterlüf? roanbem. Xic gange ©cgenb ift oon befonbers geheimem
iReig. £jier fefjlt jroifdjen Unterlüf? unb 23ramboftel auf 15 Kilometer jebe

menfd)lid)e 9Jiebcrlaffung, roeit unb breit nidjts als tfjeibc unb Sjcibroalb. 2BiH

man oon Stftüben burd) feiten betretenes ©ebiet roeiter in bie §eibe oorbringen,

fo mag man ben 9Beg über ben SBietjer 23erg roät)len. §ier brängt fid) 23ilb

an Silb rounberoollfter Sjeibecinfamteit. 3Son bort roeiter nad) 23onstorf, bann

über ^etenborf, 2Bibbernl)aufen nad) Sergen (1600 (Sinrooljncr), rootjin bie

3voeigbal)n oon Gelle fütjrt. "2)er 33irfenroeg oon 23ergen nad) 9lorbboftel am
'Jcilfcnberge oorüber ift oon Ijeroorragenber Sd)önl)eit. Gbenfo rcijooH ift ber

2Beg nad) bem cinfamen 9JianI)om. "Sie Sanbfdjaft 3roifd)cn biefem $)ofe

unb bem ^dt^mberge gcl)ört 311 bem Gigenartigften, roas bie $eibe über=

Ijaupt bietet. (Sine foldje 2Bad)olbcrroilbnis gibt es nid)t leidjt roieber. 3n
langen SBänben, bid)t aneinanber gefd)miegt, finb fie aufgeroudjert, befdjnittenen

(Sibenfycden ocrgleid)bar. Über ber enblofen purpurnen $)eibe mit il)rem grau=

grünen Slnflugroalb l)cbt fid) roie ein 23erg bes Sübens in fd)öncr Sinienfüljrung

lid)tblau ber 5a^cn& erg (150 m). Unb ba jcber äRafeftab fel)lt, fo fd)eint er

toeit mädjtiger als er ift, roie ein fernes, l)ol)cs ©ebirge. Xie 3lusfid)t oon bort,

roennglcid) fie gegen früher burd) ben cmporgeroad)fcnen SBalb befd)rän!t roirb,

ift namentlid) gegen Sonnenuntergang, roenn bie 23äume bes Slnflugroalbes lange

Sd)atten über bie §cibe roerfen, oon l)ol)em sJ?ci3 C$Lbb. 71). Man erfennt bie

SBilfeber §öf)e, bie Xürme oon Soltau, Gelle unb ju beftimmter Xagesftunbe

bas fonncnglii^ernbc ^ad) bes ^almcnl)aufes in §errcnl)aufen bei §annoocr.

i?om 5aUenberg fül)rt ber 3ßeg immer burd) roilbe §cibe, bunfle 5 l(i)tenro älbcr

mit l)ol)em 5arn^autgcU)trr 3ur OfterI)cibe (2lbb. 85). Ss ift einer ber ettt=

famften unb l)errlid)ften SBege ber ganjen ©egenb unb faum befannt. 2)er

©ipfelpunlt ber 2anbfd)aft finb bie Sieben Stcinl)äufer bei Sübboftel. 9tur
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fünf baoon finb erhalten (9lbb. 56), aber aud) biefe jum Seil gerftört. 3n
if)rer Bereinigung auf einem §ügelrüden inmitten biefer einfamen ©egenb madjen

fie einen ergreifenben Ginbrud. Sic gehören 311 ben größten Steinfetjungen in

'Scutfdjlanb. ^ebes cinjelne ©rab für fid) ift nid)t fo feljr bebeutenb — bas
xoenig befannte nieder ©rab bei Harburg mit feinen 80 Steinblöden ift trot}

ber eingefluteten ©rabfammer unocrgleid)lid) großartiger — , aber fie toirfen

burd) tl)re nalje Bcrbinbung. 91m merfmürbigften ift bas erfte, bem ein 9Bad)=

olber entxoäd)ft, in 2Bal)rf)eit ein „fteinernes Sjaus". 2luf fieben inroenbig glatten,

giemlid) genau ancinanberfd)ließcnbcn Prägern rul)t ein 'Sedftein, ebenfalls

untertoärts glatt, oon faft 5 m fiänge unb über 4 m breite unb 0,5 m ^ide.

So entftetjt eine geräumige ©rabfammer oon 1,20 m §öt)e. 21m Gingange
fteljen gtoet Seitenpfeiler. Spuren eines Steinfreifes finb nod) 3U erfennen.

SBcldjes Äönigsgefd)led)t t)icr fdjlummcrt, barüber ift nid)t bie geringfte £unbe
auf uns gefommen, nicfjt einmal roeldjem 9?olfe es angefjört t)aöen ma9/ ia

faum, ba$ roir uns eine Borftellung madjen fomten, roie biefe 23löde aufgetürmt

fein mögen. 3n irjrer fd)licfjten unb fo ergreifenben ©roßartigfeit fönnen fie

fid) mit ben SDcarmorbenfmälem bes Sübens meffen. Sftan begreift nidjt red)t,

baß bie Ijeutige *3)enfmalfunft nid)t öfter an biefe uralten bobenmüdifigen Stein=

fetjungen anaufnüpfen wagt.

2Beitert)in nad) ^iQingboftel (1300 Ginroot)ner) oerfdjminben allmäljlid) bie

5)eibefelber. "Sie ©egenb mirb lieblid), ein £f)üringen im flehten, bas ©elänbe

fruchtbar (3lbb. 67—70). "£er Ginbrud fteigert fid), je nätjer mir 5a Qin9 :

boftel fommen, unb tritt am beutlid)ften in ber Sietl) (= 23ergabt)ang) rjer=

oor, einem fdjönen 93ud)en= unb Gidjenrjocrjmalb am fteilen 23öfjmeufer, fett

alters ber S10I3 ber ^alltngboftelcr ($Lbb. 69). Gr f)at ben Ort 3U einer oon
3al)r 3U %,ab,x merjr befud)ten Sommerfrifdje gemad)t. 2lufmärts roie abroärts

bleibt ber 9?eij bes SBiefentals, gcfdjxtmngene 3Balbl)öt)en, braune §eibt)ügel,

einfame im SBalb oergrabene ©et)öfte. S)ier liegt reigooU Giferbingen (2tbb. 42),

Xietlingen — es ift bie ©egenb ber 1)orfnamen auf ingen — , roeiter lanbeim

roärts SJteinerbingen mit feltfamer, alter föirdje (3lbb. 19), bann §onerbingen

mit feinen erbgefd)id)tlid) midjtigen Xonen, bann SBalsrobc, bie größte Siebelung

im Greife 5aQtn900 fie I (3000 Ginmofmer) mit oiel Snbuftrie, neuerbings als

Sommerfrifdje bcfud)t, mit oortrcfflidjen s
Jfaft= unb ©aftt)äufern. ©inft mar es

als 23enebiftinerinnenflofter oon bem ©rafen 2Balo oon Stefanien unb feiner

©emat)Un Obalint 985 gegrünbet, fpätertjin mürbe es gugleid) 23urgfitj ber

lüneburgifdjen ^ergoge. 9Jlit ber Deformation mürbe bas Softer in ein

^räuleinftift oermanbelt (2lbb. 72). Unmittelbar an bie Stabt fdjließt fid) ein

fdjöner Gidjroalb, bie „Gdernmortb/', mit Springbrunnen unb Xeidjen unb einem

alten 23aucrnt)aus als 9Jlufeum. 3ßeiter füblid), mo bas 23öl)tnetal nod) immer
feinen 3?et3 bcl)ält, mag als altes unb befonbers malcrifdjes ^)orf ^lltenboitjen

genannt merben. ittorbmeftlid) oon bem ^Bomlitjtale mit feinen s$uloerfabrifen

liegt jenfeits bes Sunbers eine sBerle ber £>eibe, Stellid)te, einft eine 23urg=

ftätte, jetjt §errenfitj, oiel befudjt als Sommcrfrifdje unb SJtalerfolonie. 2)er
sJfame Stcllid)te, früher Steinlagc, crflärt fid) aus ben großen 23lodftreuungen

in ber 9läf)e. 3Beitcrl)in nad) slUffell)öocbe 311 fdjimmert ber fd)öne 92eubau ber

Äettenburg mit l)ellen ÜEürmen unb 3i"ne« aus ^cm SBalbgrün. Gs ift bie

Stätte einer alten SBafferburg gegen bas Skrbcncr 23ifd)ofslanb. "5)as 3luf=

treten oon 3al)lrcid)cn 23urgplät3en 3eigt beutlid), baß mir am 9?anbc ber §cibe

angelangt finb.

2ßanbcrt man oon 5°-Qt'l9boftel an ber „2aufenbiäl)rigen 2inbe" oorüber

böl)mcaufmärts, mo nun bie Gifenbat)n nad) Soltau füt)rt, fo mag man burd)

bas aus lauter Gitt3elfiebelungen beftcl)cnbe 'Sorf Ginsingen 3U bem oielgcnannten

9ld)terberge oorbringen, beffen §eibt)öl)en burd) einen 23rcmcr Kaufmann in groß=

artiger StRilbtäügfcit 3U einem fdjönen SßaxU unb einem §eim für ©enefenbe



:Q





I^SSSl Soltau. SBispingen. Slmelingrjaufen. Sopoutal. iKaubfammer SBcfel (Bs@ 141

umgcroanbclt [inb. 3)ie 3Iusftc^t ift ber oom ^aWenberge ärjnlicr). Worböftlid)

baoon im SBecHinger .^ol^c ift ber SJJIatj einer alten Weridjtsftütte, roo rtocrj im

fecrjserjnten Saljrrjunberi bie ^oltsgefdjroorcnen bcr SBogieien ^allingboftel, SBergen

unb tfjermannsburg jufammenfamen.
sJlud) roeiterrjin bleibt bas fiel) oerfIad)enbe unb oerbreiternbe 23ör)metal vci,v

doH 2Bo es fid) ju einer roeiten Sbene öffnet, liegt Soltau mit Ijeroorrageuber

&ird)e, ein uralter Ort, fd)on 936 als curtis Salta genannt. 'Der 9>tamc roeift

auf alte Salzquellen. (Ss mar oon jefjer ein föreugungspunft roid)tigcr Straßen,

roie beim aud) tjeute fein iianbftrafjenftcm groß" ift.
sHor Einlage bcr (?ifen=

bahnen mar f)ier auf ber alten sJkrpoleonifd)en Strafje nad) Sjarburcj reid)ftes

fiebert. £>eute ift bicfelbc Strafe, auf ber nod) oor brei sJJtenfd)enaltern fixatfyt--

roagen l)inter ^-radjtroagen furjr, gang einfam, unb bas ©ras mudjert 3toifd)en

ben Steinen empor, "Sic ©unft ber Sage f)at fid) aud) barin toieber gezeigt,

bafj es ben Sdptittpuntt ber s^3ud)I)ol,y§annooerfd)en unb Ül3cn= s.Brcmifd)cn 33al)tt

an fid) gebogen l)at. (Sine 33al)n lurjeabmärts oerbinbet es mit Lüneburg. So
ift ber alten Sicbclung aud) für bie $olge3cit ©cbeiljen fidjer, um fo merjr als

fid) b,ier in letzter 3eit grofjc Snbuftriegroeige entroicfelt l)aben (5150 (Sinrooljncr).

Ss ift ein oortrefflidjer
s.Husgangspunft für SBanberungen in bie 33innenb,eibe.

%k 2anbfd)aft norbroärts ift meift ganj ebenfläd)igc braune Steppe, ein l)err=

lid)es ©elänbe für ^Truppenbewegungen. So ift tjier bas befannte Übungsfelb

oon §udenrietl) unb roeftroärts bcr 33al)n auf weiter (Sbene bei Sangelot) bie

Stätte ber Gntfd)eibungsfd)lad)t ber §ilbesf)eimifd)cn Stiftsfcljbe 1519. Ober
man mag oon l)ier über ben fagenrcid)en §of Stübedsljorn in bic (Scbictc ber

^aubtammer einbringen, ober bas Suljetal befud)en, bas befonbers gerühmte

3)eiblanbfd)aft zeigt, ^cn Sjöfjcpunft mag root)l 53ispingen (
s-8iscopingen)

(
silbb. 20, 21), in bem cinft „bifd)öflid)cn" (Gebiete bes 23illingers Slmeling oon

Serben gelegen, unb Steinbed barftellen. §ier ift edjter §cibboben, unb fo roirb

es oon ÜRalern tjier nid)t leer. 2)a ift bie fiul)cqucQe mit if)ren merhoürbigen,

unterirbifd) oerbunbenen Xeid)en. Sie gab (Sugen *i$rad)t ben 2lnreig gu einem

grofjen ©cmälbe. 2Bcitcrl)iu nad) tfjarmelingen 311 liegt ein Sdjafftaö mit

Wirten, ber burd) Sjcinrid) Bügels l)errlid)es ©emälbe — Sd)nudcnl)irt oor bem
Sd)afftall — aller SBelt betannt geworben ift. 2Bot)l bui)enbfad) mag bie alte

nun abgcbrod)ene Steinbeder sJRül)le (

sJlbb. 39) gemalt fein. Sluct) ber &rüfe=

berg, jenfeits ber Äiefelgurgrube in §ü&el, mit fd)öner 3Iusfid)t ift befud)ens=

roert, roie benn überhaupt bie gange an (Srabbcnfmälcrn reid)e ©egenb bei

Sd)toinbebcd, Sobcrstorf, Olbenborf eine ^üüe reigoollcr fünfte bietet, hinter

'Qlmelingfyaufen, als Sommcrfrifdje bcfud)t, öffnet fid) bas ilopautal, an ben

Oberl)ar
(3 erinnemb, barin bie fdjöne SBodumer SDtürjle C^lbb. 37). 9hm beginnt

bas 9?aublammcrgebiet, „9?öoe!amcr" bereits im sJJhttclalter genannt, ein großer

^orft, ber burd) Slnfauf ber uralten S)cibl)öfe forttoäl)renb oergrößert roirb. Tic

großen Sttufforftungen oon Crrel^intjel fd)ließcn fid) unmittelbar an. So mag
t)ier in einem 9JJenfd)cnalter einmal eins ber größten SBalbgebiete Sßorbbeutfcb/

lanbs fid) finben. C^s ift burd)ioeg junger SSeftanb, unb ba bas gange Webict

meift eben unb toafferlos ift, fo l)äit bcr sü3alb nid)t, roas ber romautifd)e SJlante

311 oerfpred)en fdjcint. (Sin grofjcr Xtil bes ^-orftes ift oor einigen 3 aI)icn

einem 33ranbc 311m Opfer gefaEen. 3)ie $läd)e ift mit bem 2)ampfpflug oon

neuem umgebrodjen unb hann bepflan3t.

93on 23ispinqen pflccit man l)äufig bie nar)e gelegene
s
J^tlfebev §ör)e, ben

l)öd)ften s^unft ber .S^eibe, auf3ufud)en. T)a aber ber Stuffüeg oon 2üben bie

fd)önften Stellen unb bie überrafd)enbc ^lusfidjt nad) ^üben oorroegnimmt, fo

ift ber SBefuctj oon ber sJ}orbfeite meit merjr 311 empfeljlen, am meiften wohl über

Sd)ierl)om= s
iBcfel. $ier beumljrt ber s

iLsefelev SBaä) ein merfroürbiges $eibebilb,

namentlid) i>a, too bas Gaffer inmitten eines oenoaljvloften Äiefemroatbes mit

^unberten gefallener Stämme fid) burd) [teile Scrjuttroänbe groängt.
s
Jl>citcvl)iu
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ift ber 33ad) infolge 2lufftauens über bic Ufer getreten unb l)at rings umfyer

ben siBalb erftieft. $>ie abgestorbenen Stämme im SUoraft, oft fd)on oom Sturm
gebrochen unb nebeneinanber gelagert, geigen, oon SJloos 311m Xeil überroucfjert,

bas 23ilb eines entftcl)enben SJJoores, beffen Xiefc mit 23aumlcid)en gefüllt ift.

Staunt minber fcltfam ift ber 5lnblid bes natjen $ifd)teid)es mit ben oielen ab-

geftorbenen Stämmen. *3)ie 9Bilbl)eit biefcs 23rud)cs mit feinen oermoberten

Räumen, bem 33rombccr= unb ©agelgcroirr unb ber ^ülle oon Sßadjolbern fann

nid)t Ieid)t größer fein.

©leid) I)inter SBefel — f)ter neben ^inblingsmauern nod) ein ecfjter ,,©fen=

boltentun" um bas ©ef)öft — beginnt roieber bie toeite §eibe mit einem

jener fo oft oortommenben „S)inxtberge" (rool)l nur ein uferet) für bie oon
ben Stuten getrennten S)engftc). Überall finb bie ^flugftreifen bes Umbrud)s
in ber £)eibe g« fel)en. 23efonbcrs fd)ön ift oon ber £)öl)e ber 23lirf auf Unbelol),

bas tief im Xale gu liegen fd)cint. 1)as ift bie £>eibe, roie fie 23alentin 9?utrjs

barftellt, bufterfüllt, mit roeitcr 5erne ' welligen, lodenben Sinien, barüber

mäd)tige SBoltenmaffen in milbem £id)t. hinter bem 3)orfe mit feiner alten

Kapelle geroinnt bie 2anbfd)aft gerabegu fyelbifdje Büge. Sic roirb immer ein=

famer unb ftrenger, je rjötjer man fteigt. 3m 3ßinbfd)atten ber £)örje liegen im
©id)toalb bie oier S)öfe oon SBilfebe. 3n einer SRulbe, bie fid) bis gum ©ipfel

erftredt, führt ber 2Beg aufroärts gu einem 2Bälbd)en, bas, roo eine groeite

SDhilbe einmünbet, ftarf mit Steinen beftreut ift. ^enfeits geigt fid) in tiefer,

fd)ut)iger SRinne ausgeprägte 2Bad)olberlanbfd)aft mit einigen befonbers großen

Räumen, bagroifdjen eingelne 23irfen (3lbb. 91). 3n bem braunen ßraut bes

SteilabfaÜs erfennt man bie Spuren treppig ausgetretener Sd)nudcnpfabe, ben

3icgenpfaben bes Sübens entfpredjenb. *i)ie allmähltd) oerflad)enbe äRulbe führt

auf ben breiten 9?üden Ijtnaiif, ber überall mit mäd)tigen Steinblöden bebedt

ift, namentlid) in ber 9Mhe eines Sdjafftaltcs im (Sidjenbain. 23on hier fenlt

fid) roieber eine äfjnlirfje ättulbc nad) 9iorben. "Sie hödjfte flippe geigt nur

lal)le S)eibe, fclbft ber 3Bad)olbcr oerburftet auf ber fcbutjlos ben 2Binben preis=

gegebenen ^läd) - 3^on ben fünf liefern, bic, uon 9Renfd)cnl)anb gepflangt, bie

t)öd)fre Stelle bes norbroeftbcutfd)cn Xieflanbes angeigten, ift nur nod) eine

lebenbig, bie anberen finb oertrodnet, 00m Sturm gebrodjen unb nun oer=

fdjrounben. X)as ift bie Stätte, um bie ber erftc beutfd)c 9taturparf fid)

erftreden roirb*).

2)ie ©mpfinbung, auf ber £uppe eines 9)littelgebirges gu flehen, bie ben

2Banberer fo f)äufig in ber tfjcibe überrafd)t, roirft t)ier in oerftärftem SRafje.

Xiefe blauen oerbämmernben tfjügcl, in leifem Sinienreig oerllingcnb, bie braun=

grünen 9Balbhöhen l)intereinanbcr gelagert, bie fd)immcrnben Xünen oon Ghrhorn,

ber braune tfjcibemantel, fid) in 9Jäfjc unb Xiefe unb ^erne an bic gcfdjroungenen

kuppen fd)miegcnb, einem plötjlid) erftarrten braunen SBogemnccr oergleid)bar,

mit fernen fd)roimmcnben äBicfcninfeln, bie oerfrüppcltcn 3ßad)olber, bie fonn=

befdjienenen Srrblöde fdjaffen l)icr ein überaus mcrlroürbiges 23ilb. Xer 31nblid

gur 91ad)tgcit bei fd)roeigenbem 9Jconblid)t, roenn ber 2id)tfd)ein ber fernen

3Bcltftabt ben fd)roargen 9iad)thimmel erhellt, ift oon großer ßraft. 2Bill man
übcrl)aupt einen Vergleich gulaffen, fo liegt eine norbifdje 3-i c l^lönbfcf)aft am
näd)ften. Unb bod), roeld) ein ©egenfat}! Xort gtebt ber 9lbler feine lautlofcn

Greife, roeit ausgebreitet am uncnblid)en Fimmel, nad) 5iftf)en unb fiemmingen

*) $>es Raumes unb ber 3eitüerl)ältntffe toegen tarnt auf btes neue 93amtgcbtet ber

§eibc md)t einaegangen iDerben. (£s barf Iner t)tellcicf)t erroäljnt uicrben, i>a% in ber

erften Auflage biefes 33ud)es ber (Scbante ber ©rünbung eines folcfjen ©ebtetes jum
erftcnmal öffentlich ausgefprod)en rourbe. (Sgl. S. 88.) 3)as größte Serbienft bei ber

(Srimbung tyaben fieb Dr. Surt 5l° cride unb ber frül)ere Sembrat bes Greifes SBinfett

f^riö ©der erworben.
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jagcnb, l)ter fd)tnettert in ber £uft oerloren bie §eibelerd)e über bampfenben bügeln!

So fdjeibet fid) bei aller Silmlidjfeit norbifdjc (Sröfjc oon beutfcrjer £ieblid)ieit.

(Stroa eine Ijalbe Stunbe oon ber ßuppe entfernt, ftürgt bie §öt)e nad) Süben
plöhlid) ab (Stbb. 97). *3)ort ift ber „Xotengrunb", burd) ben bie £eid)en nad)

33isptngcn beförbert rruirbcn, abfcits bes geroor)nlid)cn 2Beges, auf bafj ber irrenbe

(Seift bes Xoten nid)t ben Sebenbigen Schaben gufügen möd)te. (Ss ift eine 9lrt

töreistalbilbung mit fd)malem Slusgang, roie fie fid) in ber ^arburger (Segenb in

ileinem SJta^ftabc öfters finbet, rool)l eine ets^cttltdje (Sletfcberfeebilbung. "Siebt

babei liegt ber Steingrunb, mit Xaufenben oon 2Bad)olbern beftanben (W)b. 89).

hieben biefen Silbern oerlicrt bas übrige. 2Ber bie feltfame, ausgebefmte

Xünenlanbfcfjaft rocftlid) ber Höhe fennen lernen roill, mag ben 3Beg über

Gehörn nehmen. Sonft empfiehlt fid) ber 2Beg über 91ieberbaoerbed. Xer
(Sinbrud ber fianbfdjaft änbert fid). (Serabe nad) bem feierlichen (Srnft ber £jöb,e

überrafd)t bie Sieblichfeit boppclt. §ier roäcbft — fd)on im SBümmegebiet —
bei 9cieberhaüerbed nafje einer riefigen §ülfe ber „Xaufcnbjährige SRofenftod".

91od) cor roemgen fahren mar er roeit größer als ber oielbefanntere in §ilbes=

beim. 9cun bat ü)n ber 23efit$er, um oor ungebetenen (Säften ficher gu fein,

abfjauen laffen. 5tber mit ungebrodjener Sebensiraft hat bie ^Bürget neue Sdjoffe

getrieben unb umfpinnt bie alten SBadjolber am 23ad)ranb roieber mit §unberten

von roeifjen 23lüten, bie fid) im §erbft gu hellroten Hagebutten roanbeln. 3n
einigen ^atvren merben es roie früher roieber Xaufenbe oon 23lüten fein. (Sinen

faum minber lieblidjen (Sinbrud als biefer SRofenftod in roeltocrgeffener Öbe
mad)t bie „9caturlaube" in Dberhaoerbcd, aus einem Xutjenb riefiger $ülfen=

bäume gebilbet, beren Sftitte ein ebenmäßig gebauter (Sichbaum einnimmt. Xen
roeitern SBeg mag man über Schneoerbingen ober SBintertnoor nehmen, roo bie

Soltau=23ud)f)ol3er 23af)n ben §eibrüden fdjneibet. X>ie gange Strede bietet

roeniger 23emerrensroertes. 9cad) SBeften l)in, roo bie großen SRoore ben §eib=

ranb umfäumen, ift bie Sanbfdjaft meift gang cbenflächig. Xidht l)inter S)anborf

fd)neibet bie 93at)n groet alte, fid) roeitl)in erftredenbe SBälle, offenbar gu 3Ser=

teibigungsgtoeden gebaut. 3n ber 9cäl)e oon §olm begegnet uns nod) einmal

eine ausgeprägte SBadjolberlanbfdhaft (9ibb. 3 u. 81), roie omn überhaupt bie

nal)en £ol)berge reid) an fchönen 2Bad)olbern finb. Xer nahe 23üfenbad)grunb

geigt bas 93ilb eines oerfidernben unb unterirbifd) fid) fortfe^enben §eibebad)es.

X)id)t oor 33ud)bolg fann man nod) bie Spuren ber einfügen ^rachtftrafje grotfeben

Hamburg unb ^Bremen an ben Dielen ©leifen erfennen. Xer aufrouchernbe Äteferm

roalb roirb fie in roenig Röhren oötlig oerroifd)t fyaben.

X)amit haben roir uns ber Harburger (Segenb genähert. Hier ift bei mieden

im SBalbe eine Steinfetwng, bie ben berühmten Steint)äufern bei Sübboftel eben=

bürtig an bie Seite gefteHt werben fann. Ss ift freilid) nur ein ©rab, aber

bies ift bas größte ber Syeibe, bis auf ben eigentlichen Stcintifd) berounberungs=

roürbig erl)alten, 60 Schritte lang, aus 80 grofjen Steinen befterjenb, mit jroei

großen (gdblöden am (Snbe bes Steinfreifes (3lbb. 57). Gs ift rociterl)in merf=

roürbig roenig befannt.

Xritt man aus bem 3ßalbe nad) Süben l)eraus, roo ber 31bfall 3um Seeoe=

tale gang befonbers unrutjige Sinien geigt, fo erblidt man in ber tyxne einen

fd)lanfen ßird)turm, ber roie ein aßabrgeidjcn ber Sanbfdjaft überaü fidjtbar ift.

(£s ift bie ^ird)e oon SRamclsloh, rool)in fid) einft 3lnsgar, „ber Slpoftel bes

Sorbens", nad) ber 3erftörung Hamöur9s burd) bie Slormannen flüchtete unb

ein ^lofter grünbete. 3 e mefjr roir uns ber (Slbe nähern, um fo regellofer unb

gcroaltfamer erfdjeint bas Stuf unb 9tb ber ©erölllanbfd)aft. Scamentlid) nörb=

lid) ber 93at)n, oom „SRofengartcn" — ber 9came roeift auf eine Stätte alt=

beutfeber Solfsluftbarfeit — bis 3U ben Scbroarjen ^Bergen unb ber ^ifd)beder

Hcibc, finben roir überall tief eingefchnittene Xrodentäler mit geroeitjartigen 3Ser=

groeigungen, ausgefeblämmten roei^en Sanbmaffen in ber Xalfoble, alles roilb
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3erriffen. 33ei heftigen Gewitterregen bilbcn fiel) Ijtcr 23äd)c, bie an bie 9Bilb=

roaffer bes Sübcns erinnern. 3n jcbem Xal fieht man bie tief ausgerufenen

fturdjcn als Spuren ihrer Xätigfeit (
S
-Hbb. 88). 3n ber 9cähc bes %att«ns

berges bei Harburg ift ber Wipfel biefer Unruhe crreidjt. 5)icr fetjt fid)

Äuppe an Äuppc, 9iüden an ÜRücfen, eine feltfamc „budlige ilßelt". Sdjrocrlid)

wirb man bie roeitoergrocigten Xrodentäler anbers beuten tonnen benn als

Wbflufjrinnen riefiger Sdjmel^iüaficrftröme, bie unter bem laftenben (fife fid)

einen 9Iustr>eg fudjten. Sonbcrbar ift bie S)öhcntäufd)ung, bie biefe niebrigen

©eröHhügel beroor^urufen pflegen. Xa bem 9Iugc bei biefen fahlen, nur mit

§eibe bcroad)fenen S)ügeln — benn roir finb hier roieber in ber roadjolberlofen

£)eibe angelangt — jeber s
JJlaf?ftab fcljlt, fo roerben biefe nahen S)ügel von 70

bis 80 m £)öhe falfd) cingcfd)ät}t, unb es fommt cor, bafi ber ^rembe etroa

eine junge (Sidje in ber 9lähc für einen fernen s.Uusfid)tsturm hält, bis

erft ein laufenber tfjafe ober ber sJ?tefcnumrifj eines Sßanbercrs biefe @eröü=

hügel ju ihrer roirflichcn Kleinheit 3ufammcnfd)rumpfen Iäjgt. Selbft bas £id)t=

bilb oermag eine 93orftetlung oon biefer ©röf?entäufd)ung 311 geben (9tbb. 88).

EU H

9Jtit bem ^attenberge, ber ^ifdjbeder S)eibe unb ben Sdjroargen ^Bergen

finb roir roieber ju unferm 9Iusgangspunftc Harburg 3urüdgefehrt unb haben

bamit bie Sjeibc burdjroanbert. (Ss ift ein ©ebiet oon nidht geringer 23efonbcr=

rjeit unb fraftooQfter Sdjönheit, nor roenigen fahren in roeiteren Greifen nod)

ganj unbekannt unb in ihren füblidjeren ©egenben aud) beute roenig befudjt.

Silber uralten Sehens haben fid) hier bis auf unfere Qtit l)inübergerettct. 91od)

lagert toie ein braunes Xud) bie S)cibe ftunbenroeit über ben roelligen §ügeln

unb roanbelt fid) im §od)fommer in einen enblofcn 23lumentcppid). 91od) l)ört

ber Sßanberer ben blechernen ©lodenton roeibenber Sdjnuden unb bas Reifere

©ebeQ bes §unbes, unb nod) ragt ber 2Bad)olber hoch, unb ftill roie ein 23aum
bes Sübens am Steingrabc empor. (£s finb hier 2anbfd)aftsbilber »erborgen,

bie es in Xcutfd)tanb nirgenb roieber gibt. Xa^u lommt eine 23eoölferung, laum
minber reijooQ als bie Sanbfdjaft felber, oon hoher (Sigcnart, im 23oben rourjelnb,

oon ungebrochener ßraft, erft jetjt im begriff oon bem Strom ber 3?eifenben

entbedt 31t roerben, ein abiig ©cfd)lcd)t unter ben beutfehen 23auern. 3$ieUeid)t

bat es bie tfjeibe bamit oerbient, als jüngftes 9ßanbergebiet unter bie anbern

aufgenommen 311 roerben. ^üx bie Stäbtc, bie an ihrer Umranbung erroadjfen

finb, ift fic nod) mehr als einfadjes "ABanbcrgcbiet. Seit oielen !jal)rl)unbertcn

ift bie überfd)üffige 3}olfsfraft ber Sjcibe bortl)in abgeftrömt. 9Jod) beute über=

rafd)t es, auf cinfamem 33aucrnI)of bie 9kmen angefel)ener Ijanfifdjcr ©efd)lcd)tcr

roieber^ufinben. So rinnt oiel altes S)eibjerblut in ben 9?anbftäbtcn, unb roas

an Sitte, 5lnfd)auung unb Sebcnsführung biefen nicbcrfäd)fifd)en Sieblungen

gemeinfam ift, bas mag nid)t 311m geringsten auf bies gemeinfame Crbc jurücfs

geljen. 3Bäbrenb bie jüngeren Söl)ne 311 Stäbtcrn fid) roanbcltcn, blieben bie

älteren baljeim auf ben (Sbclfitjca unb bcioal)rten auf bem immer gletdjen §etmats

boben bie alte Sinnesart ber Sßäter. So ift bie naf)e §cibc für bie SRanbftäbte

eine 3lrt sJJhittcrboben geioefen, oon bem fie iljre Kräfte empfangen fjaben. 5lud)

Ijeute roirft fie im anbern Sinne toie ein SDhitterboben unb oerboppelt bas

§eimatgefüf(I. Sie jetgt bas nicberfädjfifdje Sanb in feiner befonberfteu 3tus=

prägung unb oen s-BoUsftamm in feiner unbcrül)rtcn, unoüd)figen Kraft. Unb fo

lehrt fic bie S)eimat in il)rcr ftoljen, herben Sdjönbcit oerftel)en, unb mad)t ftill

fid) befinnen auf bas, voas im iunerfteu Äernc bas eigcntlid)c SSolfstum bilbet.

ü i 11 b c , 3)ie üüneburfler §cibc. 10
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©tatifttfdjc Überftdjt.

9?egterungsbc;$trf Sünebutg.

Steife Caiabrat=

filomctcr

(Scfatnt;

58coöIferung
1910

Stabtfteis (Jeüe . .

Sanblrets (Seile . .

Stets (Bifbotn. . .

Steis 33utgbotf . .

Stets 3)enl)agen . .

Steis ^allingboftel .

Stei§ Soltau . . .

Steis Üljcn . . . .

Steis fiüdjom . . .

Stets 2)annenbetg .

Stets SBlecfebe • . .

Stabttteis Sünebutg

Sanbfteis Sünebutg .

Stets SBtnfert . . .

Stabttteis §atbutg

Sanbfteis §arbutg .

25 23273

1552 39263

802 37204

838 49686

817 20367

983 30774

901 22508

1447 52150

750 29214

454 13557

576 20048

20 27796

688 22579

687 30050

11 67024

791 60767

Summa: 11342 546230

Siteratur.

23üc!marm, S., SBas bebeutet ber sJIame Sünebutg? *ßtogt. Sünebutg 1909.

GoIsI)Ot*n, 91., ©ebtäudje uttb Sptüdje aus bem 2üncburgi)d)cn. 3Betmariid)es 3al)t=

bud). 1854.

(Scfctt, §., Seftfd)tift gut 50jäl)tigen Stiftungsfeier bes ^toutnsialüeteins. Ül^en 1880.

Gngeu)atbt, ^., %at (El)tentcttung bev fiüuebutgct §eibe. Berlin 1879.

^oefe, 9B. D., 93egetattonsuetl)ältniifc bes notbtDejtbcutfdben Jicflanbcs. 2lbl)anblung

bes unturtüiffenfcrjaftlicrjen Vereins 311 33temen. 1871 u. 1872.

^reubentfjal, 31., Sjeibeiabttcn. Bremen 1894.

(Sraebner, ^ß., $)ie Sjeibc 9}otbbeut)d)Ianbs. fieip^ig 1901.

©tüttet, ^t., Set Soin=©au. §annooet 1901.

©utlje/ §•/ 2)ie Sanbe 53taunfd)ir>eig unb §annooet. ^annooet 1867.

r>. tfjagen, D., unb Bonner, £., $>ic forftlicfjen aSertjältntffe '"ßteufeens. 58etlin 1894.

£jal)n, f^. (§., £opogtapI)tfd)er $ül)tet btttd) bas notbtncftlidjc ~E>cutjd)[attb. Setpjig 1895.

0. $ammcrftetn=2oxtett, 3B. (£. E., 3)cr 93atbengau. §anno»et 1869.

0. £jetnemann, D., ©ejd)td)te uon 33taunfd)tr>eig unb §annouet. (Botlja 1886.

3ab,tesbetid)t ber £janbclsfammct 311 Sünebutg. 1867—1902.

3abresbettd)te bes lanb= unb forftunrt|d)aftlid)en ^toDtn^talDCtctns für £üne=

butg. (§anbid)tiftlid).)
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Traufe, CS. S). ß., Sie uatürlidje «Pffonaenbede sJJorbbcutid)lanbs. ©lobus LXI. 6. 7.

$ic ßxifienabebingungen bor norbbeutfd)en Qeibefelber. Globus LXX. 4. 5.

&üd, (£., $>as alte Bauernleben ber fiüueburger $eibe. fieipjig 1906.

ßüljnel, $., $ie Haiüifdjcn Orts» unb Flurnamen im üüncburgijd)en. 3citfd)rtft bes

giftoxiföen "Vereins für 9Meberfa<f)fen. 15)01—1903.

83ns, Sj. Tic 2Birbeltiere ber Süneburger §eibe. 3a 5)icsl)cftc bes naiurunffenjdjafts

lidjen Vereins 5U Lüneburg. XVII. 15)05-1907.

Süneburger ijeimatbud). Bremen 1914.

SRanerfe, '$., Betreibungen ber Stäbtc, hinter ufro. im fjürfientum Süneburg. Gelle 1858.

SOZcitjcn, 21., 2)cr Boben unb bie lanbu>irtfd)aftlid)en Berf)ältni[fe bes preu&ifd)en

Staates. V. Berlin 1894.

9JJitl)off, 2B. £)., fiiinftbenfmalc unb SHtettütner im §annöüer[djen. IV. §annooer 1877.

9JtüHer=2?eimers, 5Bor= unb frül)gejd)id)tlid)c SUtertümer ber Sßrooing .Sjamtouer. §an=

nooer 1893.

91ölbecfe, (£., glora bes ftürftentums Lüneburg. Gelle 1890.

s^enc!, 21., 3)as $eutfd)c 9?eid); in ßirdjrjoffs „Sänberfunbe uon CEuropa". Seipjig 1887.

Meters, 2B., 2)ie §eibefläd)en sJiorbbcutid)lanbs. S)annouer 1862.

Cluact^aslem, Tic Slufforftungsbeftrebungen ber Sjannooer. ^routn^ialüerroaltuug,

3eitjd)r. f. ^orft= unb Sagbtoefen. 1893.

Wabe, 2B., Tic Süneburger §eibc. Siffertation. 3ena 1909.

StetnoortI), £)., in SReners „Bvooinj §anno»er". Sjannouer 1888.

SBatjnfcfjaffc, %., 35ic Urfcujjen ber £)berfläd)cngc[taltung bes beulten ^^djbmbes.

Stuttgart 1891.

2Bebcr, (£. 2t., Über bie fojfile fi-lüva uon §onerbingen. 2lbl)aublungcn bes natur-

unffenjdjaftlidjen Vereins Bremen. XIII. 1890.

2BoIff, (£., ßunftbenfmäter ber Sßrotmt3 §annoüer 1903.

ferner finb jafylreicrje Heine Slrtifel aus „9tteberfad)fen" unb aus ben Jagesblättern

oermertet. 9lu|jer §errn §. -Deljning (f), Scbrer in Gelle, §crm 5ßrofeffor Gottjdje (f)

in Hamburg, §errn Öfonomierat Grfcrt in Üljen, §errn ÜJtifjtonsbireftor D. Sjaccius

in Sjcrmannsburg, §errn Grafen o. b. Sd)ulenburg, früher Dberförfter in SBalsrobe,

unb anbern ift ber Berfaffer befembers §errn Brofeffor üubroig Bücfmann in Süne=

bürg für maud)erlei Beiträge meift fprad)gefd)td)tlid)er 3lrt ,311 'Sani nerpflicfjtet.
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j

97.
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5Re$t[ter.

9(d)terberg 140.

«derbau *58. 66.

mijlben 20. 78. 132.

2U)rberg 12.

Slrjrensrjeibe 134.

2lüer 10. 128.

SlHcrljetbe 4.

Slltcnboiöen 48. 140.

SUtenceUe 128.

2Utenmebingen 44.

3lmeltngl)aufen 44. 141 (2Ibb.

41).
*

SInerbenredjt 100.

2lnsgar 144.

Slrlof) 62.

2lrtlenburg ((Srtl)eneburg)

73. 74. 114. 118.

2lsfanier 74.

2lue 12. 16. 78. 119.

2Iufforftung 24. 68 ff.

SSaberoiber 119.

33annet}er 2J?oor 132.

33arbaroffa 74
33arbengau 4. 74. 122.

33arbonen 113. 119.

33arboroief 64. 72. 74. 113.

122.

33arsfamper SBalb 83 (2lbb.

59).

Bauerngüter 52. 100.

Bauernhaus 39 (2lbb. 32).

42 (21bb. 34). 47 ff. 63
(2Ibb. 48). 71 (2Ibb. 52).

33auernftube 30 (2ibb. 24).

23auernroalb 85. 89 (2Ibb.

62). 91(21bb.63). 93 (2tbb.

64.)

Bäume 31. 85 ff.

*eebenboftel 126.

Beflingen 141.

Bergen 138.

^Bernbtng 114.

Befenginfter
f.

Brarmt.
Befiebelung bes Dftens 73.

SBeftfcöerljältmffe 52. 100 f.

Betula nana 32.

Benennen 119.

Beuölferung 86 ff. 95 ff. 145.

BcöölferungsbidEjte 42 ff.

Beroöltung* 24 ff.

Bidbeerc f. «getbelbcerc.

Sienenbüttel 119.

Bienenzucht 37 (2tbb. 30).

58. 86.

Btllingcr 72 ff. 113. 119. 120.

BtHung, Sjcrmamt 73. 136.

Binnenrjeibc 134 ff.

Birfert 32. 77 (2lbb. 55. 59).

90. 94/P5 Cilbb. 65). 109
(2tbb. 73). 122 (2lbb. 84).

33isptna.cn 26 CÜLbb. 20). 27
(2tbb. 21). 80. 108. 141.

331aue 'Berge 14. 126.

33lecfcbc 14. 51. 76.

Bleifanb 68.

Blodleljm 18.

Blodftreuung (^yinblings=

blöde) 16 ff. 126.

Bodum 141.

33odumer 9JUU)Ie 46 (2Ibb.

37).

33oben 16 ff.

33obenteid) 14. 76. 122. 124.

Börjme 12. 16. 78. 101 (2tbb.

68). 141.

Bofcl 24 (21bb. 18). 62. 64.

120. 124.

BoUenfen 122.

33omliö 140.

33onstorf 138.

33ornbed 119. 120.

33rad)t, (Eugen 95. 141.

Brarjm, Bejcnginfter 34. 40.

33ramboftcl 138.

33ranberbe 68.

33raunjd)tDeig=2üncburg 74ff

.

33reitet)ees 85. 120.

33röl)ni)eibe 4.

93runau 12. 16.

33runonen 72.

Budje 32.

33ttd)h,ol5 118. 134. 144.

33ud)toebeI 113.

33ud)tDei3cn 50/51 (2lbb. 41).

58
Budtigc SBelt 145.

33urgen 104. 119. 140.

33üfenbad)grunb 144.

ßalluna 4.

Gelle 22. 38 (2Ibb. 31). 39
(2Ibb. 32). 41 (21bb. 33).

44. 76. 126 ff.

Sadjtmiffen 20. 80.

3)at)lenburg 118.

$annenber'g 78. 118. 120.

$cutftt>(Et)ent 73. 118.

$td)tcr 94 ff.

"Dieüücgc 62. 113. 120.

^ingsberg 119.

Dolmen f. StctnieijuTtg.

3)ön,3e 48.

Dörfer 86.

$orfnameit 32. 51. 73.

Sorfftrafje 55 (2lbb. 43).

5)retfelbertuirtid)aft 52.

3)reif3igjäl)riger 8rieg 76.

$rell 122.

1>ül)rbrud) 132.

'Jünenlanbidjaft 20.

Gbftorf 28 (2lbb. 22). 54. 59.

119.

gderntoortl) 78. 140.

(fgeftorfer töirdjcnftcig 78.

(Eljeftorf 95.

(Sl)rt)orn 20. 142. 144.

(Eibe 32.

(Etd)c 23 (2lbb. 17). 32. 50. 85.

(£id)enf)of mit Ireppen=
fpeidjer 57 (2lbb. 45).

(Eid)ent)of, altlüneburger 63
(2Ibb. 48).

(Einsingen 50. 140.

(Eifenfteitt f.
9?afcneiienftein.

(Eisl.ngcn 113.

Gis,5eitlid)e Bergletfdjcrung

14 ff-

(Stenboltentun 50. 69 (2Ibb.

51). 142.

(Elbe 1. 2. 14. 16.

(Elferbingen 140.

(Enbrnoranenroälle 18.

Cntettiattg 130.

(Erbbenfmälerf.S)ügelgräber.

(Erbgefd)id)te 16 ff.

(ErbÖl f. Petroleum.
Erica tetralix 7.

(Erle 32.

(Ernft ber 33efemter 76.

(Erratifdjc 33löde
f. 'ftin'ö-

lingsblöde.

(Ertfyeneburg = 2lrtlenburg.

(E|d)e 32.

(E|d)ebc 122.

(Efte 12. 16.

(Efterau 119.

(Euenborf 32. 80.

(Eoenborfer §eibe 21 (2Ibb.

15).

(Eoern 51. 73. 118.

(Einen 40.

(Enenborfer SBalb 12.

(Ei)ing 114.

Salfenberg bei 33ergen 12.

107 (21bb. 71). 138.

^alfenberg bei Harburg 12.

138. 145.

gaUersleben 76.

^allmgboftel 6. 44. 48. 78.

99 (2lbb. 67). 105 (2Ibb.

70). 110. 134. 140. 141.

^eberoief) 54. 53.

fteud)tigteit ber Suft 84.

^euerftatten 44 ff.

ftidjte 32.

ginblingsblöde 16. 88. 126.

140.

^ifd)beder §eibe 128 (2lbb.

88). 144. 145.

tfifd)5iid)t 58. 119.

ftlctt 72/73 (2lbb. 53).

ftluftinftcm 14.

ftöljre 32.

ftcrfturirtfdjaft 58. 68 ff.

JH-adjtftrafecn 62 ff.

^rcmbenuerteljr 95.

ftroft 22.

$u[e 128.
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«arlstorf 44.

©arlstorfer 2Balb 12.

©atfjcn 62.

©attcrnbör 47.

©eeft 8.

©etieqe 68.

©ehöfte 86 ff.

©cfjöftumsäummg 69 (2lbb.

51).

©cnoffenfdjaftsincfen 54.

©eologie 16 ff.

©corg 2Bill)elm 78.

©erbau 119.

©efd)id)te 72 ff.

©efd)iebe 18 ff.

©eroitter 22. 84/85 (21bb. 60).

©iftjorn 20. 44. 111 (2lbb.

75). 120. 124.

©tnfter 34. 38. 102 103 (2lbb.

69).

©lajtalcrjdjetnungen 16 ff.

119. 145.

©letfcfjer, ets3ettlid)e 16 ff.

©letfcbertöpfe 18. 119.

©öbjiber 33erge 14.

©rabl)ügel f. Hügelgräber,
©rete, ©au 72.

©rofjc Ör^e 16.

©ro&es älioor 132.

©rofj=§eefebed 73.

©rofj=3;i)onborf 73.

©runbmoräne 18 ff.

minne 120.

£aaffel 46.

Hain 144/145 (2lbb. 98).

Ballonen 113.

Hammerfteitt, ^reifyerr (£f>rt=

fttatt v. 54. 120.

Hanborf 144.

Hänigien 132.

Hantensbüttel 122 ff.

Harburg 44. 112. 144.

Harbau 119. 126.

Harmelingen 14. 143.

Harms, Üubmig 102 ff. 106.

Häffelmüble 124.

Hausbau 47 ff.

Häuft: Iberqe 14. 136.

§eibe Sitelbilb (21bb. 1). 3
CÜlbb. 2). 4 ff. 5 (2tbb. 3).

7 (2lbb. 4). 13. 15. 18/19

(2lbb. 13). 25 ff. 45 (2lbb.

36). 49 (2tbb. 40). 56.

112/113 (2lbb. 77). 114
(21bb. 78). 120 (2Ibb. 83).

133 (2lbb. 91). 139 (21bb.

95). 140/141 (21bb. 96).

Heibetinber 36 (2lbb. 29).

96.

Hetbelraut 25 ff.

Heibefultur 66 ff.

Hetbelbeere 34. 35. 58.

Heibenmijfion 103ff.
Heibbof f. ©eböfte
Heibfer 6. 95 ff.

Hetbiömg 52. 122.

Heibmarl 6. 31.

Hctbfdjnude f. Sd)nuden
Hcntrtd) ber Söroe 74. 113.

Hcturtd) ber Stolje 74.

Hemmoor 16.

Hermannsburg 22 (21bb. 16).

30 (2Ibb. 24). 48. 106. 136.

Hermannsburger SJJtffton

103 ff.

Heffenroege 62.

Hetenborf 138.

Hilbesl)eimtfd)e Stiftsfefybe

76. 141.

Htnxtberge 142.

Hirten f. Sd)äfer.

Header 78.

Hodjmoor 27.

Hob,enberge 14.

Holjer 9Jled)tin 14.

Holm 5. (21b'-. 3). 144.

Holftenfört 113.

Ho Ixen 14. 126.

Holxerbjetbe 4.

Holjproburtion 59.

Honerbingen 140.

Höfferingen 126.

Höfferinger H ßibe 4.

Hudenrtetfj 141.

Hubemül)Ien 132.

Hügelgräber 44ff. 88. 141.

145.

Hüljnerjucrjt 58.

Hülfe f.
Stechpalme.

Hünengräber f. Hügelgräber.
Hütejunge 31 (2tbb. 25).

Hüfcel 141.

Hex
f.

Stechpalme.
Ilmenau 8. 10. 14. 16. 44

(2lbb. 35). 113ff. 120.

Smmebmger 113.

Timmen f.
93ienen3iid)t.

3fe 10. 16. 124.

3fenf)agen 44. 80. 119. 122.

126.

Sebuttenftein 126.

3eefce 8. 10. 16.

3ub'enlird)l)of 86.

Juniperus communis fiefje

SBacbolber.

Äalitager 59. 130.

ßallberg 18. 72. 114.

ßarrenroeg 62.

Kartoffel 58.

Kaffenmefen 54.

fiauffmann, Herm<™n 95.

Kettenburg 140.

ßiefelgurgruben59. 136. 138.

141.

8trd]lid)c 93erbältniffe 102 ff.

£ird)tr>al){ingen 132.

Sieden, nieder ©rab 88.

140. 144 (21bb. 57).

Kleie 8...

Kleine Dr^e 16.

£lein=Hee|cbcd 73.

Klein^retiicr 120.

KleimSd)öppenftäbt 132.

KteimSüftcbt 23 (2lbb. 17).

Klein=-£l)onborf 73.

Klima 22 ff.

Klöfter 15 (2lbb. 11). 119.

120.

Klofter Süne
f.

Süne.
Knefebed 122.

Kreibeberg 18.

Krelinger^Srud) 32. 132.

Kreuzen 138.

Kronsbeere 34. 35. 58.

Krüfe=58erg 141.

Künftler 94 ff. 108.

2ad)te 126.

fianbfdjaft 78 ff.

£anbfd)a ftsjd)ilberungen

88 ff.

Sanbrotrtfd)aft 51 ff.

fianbroirtfd)aftlid)C ©enof=
fenfdjaften 54.

Sanbroirtfd)aftlid)e Sdjulcn

54.

Sangelob, 141.

Sangobarben 46. 72.

Sangroebel 12. 62.

Sebenstoeife 59.

Segben 52.

2ei)mle 120.

Setjrbe 12. 16.

Siebernerbad) 119.

Sietb, 78. 140.

Sinbe 140.

Sinfeel 141.

Siten 50.

Sob,berge 144.

Soingau 4. 72.

Sopau 16. 141.

2ömenrool)lb 119.

Südjoro 76. 78 120.

Subolfinger 72. 113.

Sul)e 12. 16. 45. 113. 120.

126. 141.

Submül)len 44.

Süne 15 (2lbb. 11). 17 (21bb.

12). 118. 119.

Süneburg 6. 8 (21bb. 5). 9

(2lbb. 6). 10 (21bb. 7). 11

(21bb. 8). 13 (2lbb. 9). 14

(21bb. 10). 18. 22. 44. 64.

114 ff.
120.

Süneburger H^ibe, tarnen

6, Segrcnjung unb 21uf=

bau 4. 12ff.

Sü& 14. 33. 85. 122. 124.

134. 136.

Sutter 16. 50. 126.

Sutterlot) 14. 62. 80. 110.

136.

»lafjtbetbe (2TCagett)eibe) 4.

31. 136.

SDMer 94 ff. 108. 141.

9Jlanborn 33. 80. 138.
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3JJecf)tin, fjorjer 14.

UUebingen 20 (Slbb 14).

119.

ÜNetuerbingeu 25 (Slbb. 19).

140.

Snct&e 16.

SDlelsinger §eibe 4.

yjiergcl'i.ager 119.

Merica 6. 31.

2ttet 59.

äJJerjcr 16.

SJimeralicfyäfcc 59.

aRiffclljorn 33. 50. 136.

2ßi|tcnbör 48
aßifiton 103 ff. 136
aJJoor 110 (Slbb. 74). 115

(Slbb. 79.)

SLJioortolonien 124.

äftorgenftem, Grjrifttcm 94.

Sütübcn an ber «Wer 126.

SRüben an ber .ortje, ZiteU
btlö (Slbb. 1). 6. 16. 33.

80. 103. 110. 126. 138.

ailüljlcn 46 (Slbb. 37). 47
(Slbb. 38). 48 (Slbb. 39).

Sttunfter 6 14. 44. 138.

SHarjrung 59.

SRoturlaube 144.

91aturid)iiöparf 44. 142.

SReuborj 124.

ilfeugrabcner §etbe 12

9cicberl)auerbccf 32 144.
sJMcbevid)Iäge 22 ff.

9Hcnborf 46.

9ionne 70
9corbboftel 138.

Bberg 132.

Obcrtjaocrbed 44. 144.

Obftbau 58.

Ol)l)öfc 138.

Olbreuse, (Eleonore b' 78.

Olbau 130.

DIbcnborf 16. 20. 44. 48
141.

Olbcnftabt 119.

ßll)cim 132.

Slsburg 132.

firrel 44. 124 141.

Ortsnamen 32 ff. 51. 73.

Drtftcin 68.

ßrlje 12. 16. 130. 136.

Dfte Ki.

Öfter Ijeibe 12. 138.

^artlanbidjaft 87 («Ebb. 61).

85.

^attenjen 44.
s4<evlenfijcfjerei 126.
si<etroleumquelIen 59. 130ff.
«ßfcrbc«ud)t 54.

5P«3e 58.

^lagqenumtidjaft 52.

UMateuborf 124.

^ottjen 33. 138.

«ßolitiidjc «Ber^ältniffe 106.

^reiBcIbeerc, ftronsbeerc 34.

35. 58
Sßugelafc 14.

Cuarrenborfer Sljalb 12.

9täbet 44.

SRobbrud) 113.

9?abenbad) 120.

5Jabfal)ren 66
SRamclsIol) 144
SRafenciienftcin 42 (Slbb. 34).

59. 130
9?aubtammer 12. 141.

9?aud)I)aus in SRüben 71

(Slbb. 52).

9?aoen 80.

SRebbcrlab. 62.

9?egen 22 ff.

9?ci)mcn 47.

9?eligiöfe SBerrjäÜntffe 102 ff.

SRettjem an ber Silier 132.

Siinbotcrjjudjt 54.

9?ojengarten 144.

9?oienftorf, taufenbjähriger
144.

9?otel)al)nl)of 10 (Slbb. 7)

14 (Slbb. 11). 118.

«Ruttjs, Valentin 95 142.

®ad)fen 72.

(Salzgewinnung 59. 114 141.

Sanb, am, gu fiüneburg 8
(9Ibb. 5). 9 (Slbb.) 6 118.

Sanbablagerungen 18 ff.

Sd)afe 35 ff. 54. Siebte aud)
Sd)nuden.

Sdjäfer 20. 33 («Ibb. 26).

35. 58/59 (Slbb. 46). 86.

141 («Ibb. 79).

SdmfftaU 7 (Slbb. 4) 23
(«Ibb. 17) 46. 75 (Slbb.

54). 117 (Slbb 81). 137
(Slbb. 94) 136.

Sd)afro:bel 32.

Sdiarmbeä 78.

Sdjätjenborf 78.

Sdjelplol) 124.

Sd)ierI)orn 141.

Gd)icringen 51. 88.

Sd)icringer ©väber 120.

Sdjiefjpttüje 14. 138.

Sdjmarbed 16. 50.

Scrjueuerbingen 86. 103. 104.

144

Sdmuden 28. 34 (Slbb. 27).

35 (Slbb. 28). 46. 50 54
(il (Slbb. 47). 116 (Slbb

80). 139 (Slbb. 95).

Sdjotten 126.

Sdjnftftellcr 90 ff.

Sdjroarmftebt 134,

Sdjmar^e SBetge 12. 144. 145.

Sdnuarsmaffer 16.

Sd)roeimte 124.

Sd)ir»eine,^id)t 56 ff.

Sd)wienau 1 19.

Sdjioiitbebed 141.

Secflenborf 46.

Secoe Ki 141

Separationsbemequng 106.

Sieben Stctnfjäufer 88 138.

Sieblung 42 ff. 50.

Sitten 42 ff. 59. 96
Slawen 72ff.
Soberstorf 141.

Soltau 44. 76. 120. 132. 134.

138 141.

Soltauer §eibc 4.

Sonnenfdjein 24.

Sotriet 16 138.

Sociale s
lserl)ältniffe 51

ff.

Syartäffen 58.

Stäbte 44.

Stafentun 50. 55 (Slbb. 43).

Stedjginfter 34.

Stcdjpalme (§ül|e) 34. 85.

144.

Steberborf 122.

Steinbed 110. 141.

Steinbeder SDtüb> 48 (Slbb

39). 141.

Steinberg 12.

Stetnbenfmäler fiel)e Stein=

fc^ung.
Steinföibe 130. 132.

Steingrab 79 (Slbb. 56). 83
(Slbb. 59).

Steingrunb 33. 129 (Slbb.

89) 144-

Stetnbäufer, Sieben 88. 138.

Steinl)orft 124.

Steinlreife
f.

Steinfetjung
Steinfaljlager 59. 130.

Steinfegung (Dolmen) 44 ff.

80 (Slbb. 56). 81 (Slbb.

57) 88. 140. 144.

Steinzeit 44.

Stellid)te 110. 140.

Stift 12.

Stödener £eid) 122.

Storm, Il)eobor 94 ff

Strafjen 62 ff. 110. 113. 141.

144.

Stvubellöd)er 18 119.

Stübedsljorn 141.

Sübboftel IL 84. 88 138.

Suberburg 29 (Slbb. 23).

54 126.

Süll 136
Sültingen 38. 138.

Sunbcr 68. 141.

Süfing 119.

5aujenbjäl)rige fiinbe 140

laufenbjälmqer 9\o|euftod
144.

Xeerhd)Ien 130.

üEelegrapr)enberg 14

Temperatur 22.

Setenbovf 40.

Zbaex, «Ubrecfjt uon 54.

Hjoitbovf 73.

Jietlingen 140.



•'

152 ISaaSeSÖSeSSSSSaSi SRcßifter. 13-33S33?3B-$eöeeeS33?i]
Xilh)Iiubc 138.

Jimpenberg 12.

Zöbs 12.

Ibpmgen 80.

Jorfabfttd) 59. 112 (2lbb.

76).

lorfmoos 27.

Xotengrunb 143 (SIbb. 97).

144."

2rad)ten 14. (2lbb. 10) 60.

trauert 80. 138.

ireppcnfpetd)er (Jrippen=

fptefer 48ff. 56 CÜlbb. 44).

65 (2tbb. 49). 67 (3lbb. 50.)

136
Triangel 124
lErodentäler 128 (2Ibb. 88).

145.

ttbjenlocf 48.

Ül^en 16. 44 46. 64. 119. 120.

Unbelob, 80. 142.

Unterlüg 14. 122. 128. 134

138
Urbarmachung 45 (2lbb 36).

68 ff

Urnen'elber 44
Urfulanad)t 116. 128.

Urroalb 134

»eerfe 12 16

Segetatton 22 ff. 85 ff.

23ergletjcfjcrung, etssettUcrjc

14ff.
Stel)3ud)t 54ff.
Ststulenb,ofl3(2lbb.9). 118

9Siffelt)ÖDebe 140.

«olfsbväudje 60.

23oIf$btct)te 44 ff.

SoIfstrad)ten
f.

-Trad)ten.

Soltstum 59 ff. 95 ff.

Soltstrjpen 96.

Sorcmbete 122.
s4Sosberg 14.

2öad)olbcr 33. 35. 53 (2tbb.

42). 85ff. 118/119 (2lbb.

82). 123 (2Ibb. 85). 125
(2Ibb. 86). 127 (2lbb. 87).

134 (3lbb. 92). 135 (2lbb.

93). 144.

2Bal)renl)oI
(3 124.

2ßalb 20 (Slbb. 14). 28 ff. 59.

75 (WA. 54). 80 (21bb
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